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§5 0 r r e b e.

erfolgt enMic^ Der Dritte S^f)eil meinet

prafttfcften -panDbuc^^
,

famt Den ?up

fd^en ju Den 6e:>Den eilten X^etlen. ^2(uc^ fiuD

noc^ Derfc^yieDene ^emerfungen btefent ?^an«=

De am 0iDe nac^iief)oit
,

tnDep Derfeioe fc^on

unter Der 9^refTe mar. 3c^ fann nicDt^ mer)r

münfc^en, al^ Da^ man i^n eben fo nu|lic5 unD

Drauc^bar ftnDeii möge, aiß Die erjten ^diiDe,

konnte mii), auffer Dem überaus fcbmei^

(befbaftcrt ^epfalie ,
melcben Die größten 2(er5te

^Oeiitfc^(anDi$, unD aüe mir m 0ericbt getom«

a a men^



IV SS 0 i: r c t) c

mene Dtecerfionen, tiefem Söeife gegeben f}a^

ben, nod) irgent etm^^ ^urSoilfe^üng teflTtlben

reifen; fo mar e$ gemi^ t>er tringente ?S^unfcb

t)eö oeremigtcn mmerge^Iic^en 0 t D ( U, —
S33unfc|t Äonigeu fein -Öerj, mit ^(erjten fei?

ne Äunfl! — turd) tefien frühzeitigen ^ot
2)eutfd)iant^ ^tlinir einen mahr^aft großen

imt bemeinen^merthen SSntufl erlitten hat.

^uf 0 tolU ^ort gefd)ah termufh^

Ud), tap ich ^0*-’ ftnigf» 3ahren mit einem

gldnzenten 5Kufe a(€ ^^rofeffor nach ^at)ia an

.^tiffot^ ©teile beehrt mit befchdmt murte,

ten id) aber anö £iebe $u meinem fSateviante

abiehnte, mit ten nad)her zu $>a»ia’ö ^i)H

ter unentlich mürtigere -^err g r a n f annahnt-

D'tührent mar e6 mir im ^Dtap 1786. ,
al^

ich ^üien großen ^h^Ü D^u^iant abge?

heilten 93rbmnzia(drzte, Deren ^In^ahi id; auch

mit au^zeichnenten Sßortheiien vermehren foü?

te, furz Dor ihrer 5lbreife in £übfd? fai) uiiD

fprad), mie »oll fte Don Dem ^^ufeen maren, Den

ihnen mein ‘£)antbud) geleifiet, mit mie begie?

rig unt tringent (ie mich nad; tejfeii S^^t’tfe*^

hnng frugen,

5iuch i(f tie zmofe 5iuf[age ter bepten er?

ffen 5Bdnte abermals' Dergrtffeii
,

mit e6 mirt

zur Dritten bereite 2in)fait gemacht; fo mie mein

Sjv. SSerieger mich unaufhörlich z^r ^ollentung

eiiiei5 neuen ^ante^ angetrieben hc^t.



Sö 0 t r e b e V

^)ah( affo in meiner !?age

unt» anfer aieleriei; anbermeitigen 0efc^dften

arb 6fdvangen $u t^un möglich mar.

(fin erleuchteter ^Ir^t ^at gegen mic& ben

^urfd) geduffett: mdc()te mid) überhaupt

fur^er faflf^n ,
arb ^aupt^äd)lid) nur ba^ ge^

ben , ma^ tc^ baT(J eigene €rfaf)rang anb ^e^
cbachtiing miflTe. ^ie »iel leic()ter anb ange^

nel)mer mir bic^ bie 5lrbeit gemacht ^aben mur^

be, ^at feinen gmeifel; aber mein ^lan mar,
ein fo aiel mir möglich boüfldnbige^ (^pffem

ber praftifc^en ^IrjnepmiflTenfc^aff 5a liefern,

anb babep gau^ loorauglic^ auf bie SSebürfdlfe

anb ?Belet)rung ange^enber ungeübter

9^ucf)lc{)t 5U nehmen: melc^e^ mic^ alfo ndt^ig^

fe, fe^r Sßieleö bep^ubringen anb jufammen ^u

faffen, ma6 bejahrteren, erfaf;rneren anb eiv

leachtetern Zieraten befannte anb gelduft'ge 5)tn^

ge ftnb.

2)iefem ^f)eile ^abe ic^ gar feine Dfvc^ept*

formein bepgefiigt, ?[Baram bie^ bei; ben er^

ffen^{)etlen gefc^e^en, baoon ^abei^ bie0rum
be angeführt, follten nur ^^roben anb

SBepfptele fepn, feineomegeö aber anberdnber?

(ic^e^orfc{)riften, bie eö gar nicht giebt.

J^agegen h^be ich biefem ^heile ange^

fangen, allgemeine praftifche D'tegeln, Sßar?

rangen anb l^ehren hinten an$ufugen
,

beren

S^eher^igung jebem angehenben praftifchen ^Ir^^

te michtig fepn roixh. ©ie finb ba^ 9?efaltat

a 2 gvbf^
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örj$^fenf^et[6 eigener Srfa^rung, unt) Knnen
fO^and^em ben ©(t)at)en erfparen, rooöurd^ icb

fie'jum^^eü erfj gelernt ^abe, unt) moburc^

icb flüger geworben bin. ;^tefe D'tegeln unb

£el)ren raerbe id) l)inter jebem folgenben ^^etle

fortfe6en; unb e^ mirb mir eine überaus por?

tbeilbafte 3bee x)on meinen jungen £efern geben

,

tbenn fie nach biefen begieriger fuefeen, alö nac^

ollen D'tejepten, bie taufenbfac^ überall i^u 1)0«

benfinb, ober o^ne ^unbermerf feinen ^Irjt

flug machen.
'

^ernde^ffe bierte SSanb, ber, fobalbe^

mir möglich
^ erfolgen foü ,

mirb bie fiieberbaf»^

feu ^ranfbriten befcblie^em

%
m-'aem

#

f
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Si'fici>.£api td.

S5 on Den Torfen.

C j^ütber&rafterlt , Urfc^rec^fett
;

Varloiae Lat. ;

La petiteVerole Gail.; Smallpox Angl, ; Kiu«
derpokjesBelg.,*Bothor Arab.

;
Befigas Lufit.;

‘Vajuola Itäl. }*

I . > V.' - •

/ ^

^ erfic Urfurung bet «poefett wtrim M itt

bett Dunfcl^ntm beö

ftcb eben fo ttentg mit toiret ©emi^’b^i^ tarf^un, in

melcben ©egenben unb £)rten fie juerfl enrfpcungett

llnb , alö melcbe’Utfacben fte juerf? etjeugt ^aben,

^bcbflibd^rfcbeinltcb fönnten bie alten ©riechen unb
'SHbmet niebt, maö man au^ in ibten ©ebtiftett

bafut aueigeben mpUen. a) Sn bet :5bat id^t

• jteb

a) baröit geLfgen, bec ffnbet bie ©Hinbf bflfüc iinb böge«

gen in foigenben ©cbrlftm: /. G, Hahnv^r* antiqu. nunc

pumom
iPogel’s^anbb. IIL ICb*



1. Qiap,
[
?SiMi Den ^ocfcn.2

ftc^) n(d)t ^cgteifcn, njie unfre flltm genauen unb treuen

it>cobacl;tcc ftc^ (o na^läiTig, ungcnifj unb jjuevbeu*

tig über eine (d befiimmte, bebeutenbe, unb oft fa

mbrbcvifcl)e Äraiitbeit foUten ou^grbrutft l^abcu, wenn
ii^nen fotebe oorgefomuicu unb betaunt gcjucfen lodre.

5ai^ guten ©runben , bic man bepm ©arcOlU
ftnbet , ftei) oermuj^cn , bap bic «poefen unter

ben eiafci'Utefrcn £f?ationcn bce belfTen 2ictl;tDpieneJ,

ob^t on ben öufTcrlten ©renjen Siflcnß juecfl entjlam

ben , von ba fie fteb , befouberö bureb -f'anbct unb

SBönbel , anbern Stationen unb Sßettgegenben oU>

m^ug mitgetbuU haben. SBonb C23crth. b. ©inpfr.

— ) fagt gei'übfjiu : bie treten fepen in ©gvpten

enttianben/ unb ei^ fen mahrjcb’einlid) , bafj.bie 5}? 0 '<

bificarion ber fd;äblid?cn QJtateric , bic ftc

bradac, aue einer ©^ihrung in ben mit ftillltchenbem

Saifer angefullten Sümpfen, an bem ’llfcv bceJ

iiegenber 5I)ier?, ^ifebe, ^'fTmuen, entfianben ifi.

©eit bem tutl)re ffhr. 572 . ftnb üc in ?(rabicn bc»

tannt unb grman gemefen , mrbin fie nad^ bem ©pi-^

- tomator m bifi^vifeben ißueb«* SD?a{5uct bie Siethio*

Pier

primum c Graecit erul. Wr. 1734. — Carbo peft. a Carbt

f. var. Vet. difl. acc. D. li\ Triller de eod. arg. epift.

Wrat. 1736. — HWMo/difqu.iued. ei pbil. de V'ar. e< anthr.

. Opp. T. II. — Detharding de facie a var. infult. praef. Roll.

l''54* — Grüner Variol. antiqu. ab. Arab.fol. Tepef.1773. Ej.

morb. aniiqu. — Ej. 'iUmoncch 1783.©. 313. ~ ©arcortf 0 .

brJi ÄiiibrrpL'itrn ; auÄb.Seöl. eon iLcntin. ©. 296. f. — Hall
progr. I» tCobc ®(bl. 9. S. 2tt6 ©f. 6. l6l II. 165. TauUt
Hill, de la pet. ver. ~ Reiske opuTc. med. Hai. 1776. 5ö
bifffit ©djrififn brbff mon öueb ba^ 9)?cigf,n>ü8 incn übte-

baupt pcn bre ©rfrbitbtf bfc «Peeffn acif. — Einige bce»

iibfr cn fgflltf U'ntftfiicbungrB finbft man öueb In tflöncp:

(in ^rrtf über btr «Pücfrn ic. Äbnigebrrg. 1787 . 8, ©.
49. f. Cruutr l^ragm. Medicot, Arab. c» Graecor. de Variol.

. Contintiatione*. VI.



I. ^cn teu ^ocfem 3

iJtcr grKac^t §a^ctt foiTcn b). 2(aron war 622. bcr

fi‘f^p| Qra&ifci)e Sirjt, bcr fic befcbruben; aber 9$f)ai5

jc?! bcr cinjt^af, bpfTcu am (£nbc bc^J neunten Svi^r»

^unbcrti^ gefebriebene mcifter^afte Söcfcbrctbung ba>

ron ouf uni:^ gefommen i(i c). 5tnfai>^ bc^

7te:t 3a§r^iiubcrt^ , nadb 9fnbcrn cn^ am ßnbe be^

riten unb tm '^tnrangc bc!^ i2tfn Sai^rpunbe^tö
, w>

men bic 'IJo^fen jum crflen 2)?af burci; bie ©aracenen

in unfern Söeltt^cil d). StUmdipfcg l^aben fte ft'dft

über fttic Steife Suroren^ verbreitet. S5 on Europa
er^iett fte 'Jtmertca im Sabr 1492. S^acb (Sintgert

ftnb jte mit bem 9tcn Sa'f)c§unbcrte fc^on in Dfutfcl;>

lanb gemefen. S.n SalK i2”0. maren • bie ^]Jocben'

in Cinglunb eine allgemein befannte ^tranfpeit, unb

von ba l)aben fie fti bcfonbcce», bureb bic mannig*

faltigen iöcge ber '2^U|ht^ang , weiter in unferm

SBetrtbeile verbreitet. ©cbmeben ifl bie dttefle

?''acf|ri 4)t von iS78. 5n vieten ©egenben (Euro'^

petio buben fte ftcb erfl fpK gejeigf. löte norbifebett

©egenoen Mirben noch tauge verfebont, at^ fte fcbvit

J^obebuuberte in wdrmerrt S^fubern ge^errfebt Ratten.

25 erfcbiebcucn 3^arionen ftnb fte biö auf bie neueren

3eiten unbePvinnt gebtieben.- Srü 1718. uberbracb=»

teil bic -^oilgubcr ffe bem 25 orgeburge ber guten |)of*

nung. S.m Sa^r 1733. erbietten fte bic ©rbntänber

von DinnemarE. Stt ben Sabren 1768. unb 69.

fainen fte ^ucrfl nach ÄumtfebatEa, ivo fte vorder eine

gunj unbeEanntc .^ranfbeit waren. Öie Svfaefen ^

SVatmuefen, ftnb frei; bavott gewefen, bii^ bie S^uiTen

fte ihnen überbraebt buben, tvelcbee!, nach 0meün0
% 2

b) © 0. ttTurr’s Soitcn. ^rit ^unftgtfcfyit^tc. 3. Xb.

c) Rfia:{es U« variol. et morbill. edid. Ringebroig. Gott. I78r.

i) SJtmsbale ©. 307. facjf, ?lic 3ftt bcc Äccujjilgc wäwn bie

^Slattecrt aue! 2tgfn nach Europa getommen , unb bütten

fi'tb »uceft iui i3tcn 5öi)eb* aciciäf-.



4 T. €ap, 58on hm 9>ocfen.

e), n?a5r[cf)eitUtc& fluc^ bec mit gan^

©ibinft! mat , c^c bic Stuften c^- cmnrt^mfn. f)

f^sw ff(ii;cune fennt man bic ^otfen noch biicJ bicic

©tiinbc nidbt g). 6ie famen jmar 1766. buid)

SDiobi’cnfotarm babin , bitten aber feine fcblimmm.

golden , iinb breiteten ficb nicht mciter au^ ;
mor»

über man ftef; allerbingö munbern mup’. ^iiiidc

Ic ber ?:avtarci; ftnb cbenfaUö noch bi6 ic$t baron

frep geblieben
; fo auch bte Snfel 6t. .petena , bereu

^inroohner alle mbgüche S3Drftcht anmenben , um ju

verhüten / ba9 |te ihnen burch frembc ©chijfe nidjt

jugeführt werben. Sn manchen (^egenben ftnb fte

gani tmeber oerfdnounben. 5^ach vl^le^^orn (ivran^

heit, von 'X'-inorfa) ftnb von 1725. bi«! 1742, alfo

in 17 Sah'^f^^ i'‘^ 5)?inorfa feine ^oefen loieber be»

obachtet ;mo^‘bcn. ©ahrfcheinlicb hat ein Schiff fte

mieber bahin gebracht. Sn S3ofton ftnb fle in fehr

ungleichen 'l)crioben mieber gefommen, nach 17, 12,

14/ 13/ 19 / 9/ '22 Sahren. Sn 9lhPbfi^»ianb flnb

fte non 1740. bii^ 1705. niemale eptbemifch gemefen.

Unteru mie bm föl. junorjufommeit

fep. 6. 7. 8.

§. 2.

• Die nÄcl)fIe Urfache ber Poeten ifl ein eigenee
,

in ber i?uft aufgelbfiteiS , un^ nur burch feine 2öir»

fung bf banntet OJhaema, melchee ftch einjig unb al«

lein nermittelfl ber ?lnffecfung fortpflanjt , unb fid)

oft genug burch ben ©ernch ju erfennen giebt. .^bdjfl

unglaublich ilh bajt ber Urffoff biefer Äranfheit un^
angeboren fei;, i^arcone hat bic S^ichtigfeit biefer

0}Ui'r

e) SKciff biirch ©ibirlfij, II. Sorr:
'

f) Pallrte Kciff bitfcb pccfchicbrne ‘Propüijftt beö SRuffifthtn

9{cict>(5, III. Xb. 6 . 25. 26 ,

g) Mem. pour fervir ä l’hift. de Cayenne et de la Guiane

fxanj. pai M, Eajm. T. I.



r. 23on ten^^odPetu 5

!Dicitmng ftitUiittgltc^ fripiffcn.
‘ IJnb bvtrum ru^m

0ud) aUc tic ium 3
‘

6 ei/ fc^r jtnnrctrf) au^i^e foiinencit

^9Pof^cKtt, ton 5ibfcl)Aunuing / Sntau^clung, ©.ii>

rang (njeld^c yiclTcic^t «ocp am glauMicfcjlen) , uoit

einem tefonbmt ©nftc in befontern Di'ufeu bec ^a\it

,

tcr / menn ti* faule, bie “ipoefen maepe, ober non

angcbovncm Äeimc , fipcfcnbec ^euebtigfeit in bei*

Siabelfcbnur h) u* f. m. auf fcbi* unii’^eni ©mnben.
^bctt fo menig $at ba^ ^oefengift feinen 6i0 in bcin

Slücfenmarfe, obeu in bec ©ebdrmutter, obev in bev

ID^uttecmilcb , ober in gemitTcn ©ünffen in’ber Suff»

pbee in bem ©cbafbautmaiTee , unb ben erflen ©p'»

crementcu Ui iviube»^ / obei* in ben £lJcbennierfn^

5f 3 51 tv»

h) S. 5ranF mcb. ^ol. 2 tcc 23 . 3. 193. — Beireis Di ff", de fe-

br. et var. verminof. iitlSrftcr nii'b. ®0d>rnb. 1780. 3 . 59Ö.

23ovftCCi (Inft. Med. pr. Vol. III. Ven. 1735. p. 182.) hat

bfffe ©rille mit fcapDOiUfn SSecfpielrti roibcrlegt. — DU
bicbcc gebocige .peuptfebeift i|l iSd’mpfs URtfL-i-icbt , bie

,
SBlaftern ju peebüten. — 9tacb birfriii foUen bic fo bebaa»

beften Ä'inbcE lebenslang pon ben 'boefen pctfdionf geblieben

- fepn. 9tuffaUcnb i^ es auch •allrebing«, baS ©cld^oit? ('Ber^

lin. 3amml. 5. SS. nnbl^iUcit. jueSriieb- tec .^inbcr^bni-i^

itefen .panbgeiff binnen 8 ^^fabcfn in feiner ©egenb 260 .tin«

bcc POP ben 'IJotfen gefebii^t büben ipiU, fo bo| fie and) ben

ben ftürfflcn SJlaltccfeucben ohne *?luSn<»,bme feep bnrebgegan«

gen finb. £cDPft bat ben '5(nl5en cticb fcrftaeigt* Unb im

5ten 3 f. bep .pambnrg. Qlbbcef = ßionitotc - SHacbc- 1787-

ipii'b btc ©aebf burd) 40 jabeige ßlrfabrnngen' eines iiibifrf/eu

5li-ätcö in ‘Polen pon neuem befrgffigef , boeb fo, bo^ Me

Äinbec öu^cc jener SSebanblnng oueb über ben ganjea Selb

mit SaljiPüffec obgeipaftben tpe?ben ; unb baber follen bie

Subenftnbee in bem penetiunifeben Dalmatien nie bie STvatc

tecD befommen. 3 . cacb Pvl» Slog- H- 3 - — tvatt

boeb ünfeeft tpiebtig , biefc ©acbc burtb eile mbglicben «ec^

ftiebc aufs genonefte jn prüfen , ipelcbe aber aueb gonj ge«

nou ben SSorfcbriftcn gemaf cngeftellt tpccbeii mliften.

fprünglkb »•’f*btt bitfe fSleinnng pom Stitfer tigby vce. 3 .-

Gazette falut ann, 1765. n. 2. U« 1772* o* 5 i«



6 I. (Tnp. Sen ten ^'ocfcit.

/

Sfntctc ®ürmrr u. h. c^cfröumt ;
rr4 ?-tT»

brre ba6 «Pocffttgtff für eitle faurc 6dtärfe/ ober für

eine fe^r fubtife febarfe 9)iaterie mit einem jä^en 2ße»

fen i'crbunben ctr^altem, meteljc^ nlleö iraenbrno im

Äbi’bfr nerborgen flecfe u. f. m. ^ocfcn^ift

irirb fteber niebt in unfern Bibern erjcu.at / fonbeni

fin?,ig burd) bie ^f'nl^erfnnci öue einem 5tb- per in beit

(inbcrn übercietragcn i); e^5 liegt nlfo bic ©runburfacbe

bappn nid)t ren 3?atur in unferm Äbrper, moburd)

biefe Äranftieit burebßu^ unpermeibficb mürbe. 5ßie

müre fonft begreiffid^ / bflü ganje Stationen bi«!

auf bie fpiitcOen ?eitfn fret) böron grbfirben müren,

unb bn§ man ron ben me^rffen £inbern bic Bfit

menn fte bofetbfl juerfi eingetronen ;* rpie auch / bnp

manche ©egenben ned) bit^ tiefen 5“ag taron t.cr'*

febont ftnb t unb nueb auüerbem einzelne 9}lcnfd)en

fte göv nid)t befommrit ? t’rt6 'T'pdengift mirb aueb

nid}t in ber i?uft erii,eugt, unb fc^r mnl^rfcbeinlicb nueü

lücbt mit berfetben förtgrpdß?Ut. ^O^on fann bie

If oden in nbi^nttcn, mie bic ^in fr^r eiiUeud)''

taibc^ SöciifV'irt bieron giibt ^ibeteif fnnb , mo bur^
jimtcfmü^ige ilüifnitcu bie ^pcfen feit einer langen

SUil^e PC’U fenl^rcn abgebnüen morben finb. I'ic ^e*

fct'Veibung baren jlel^t in vj)at)cartf)’^ llntcrf, ©. «6 f.

rtHmifd)Crt bleiben ^ierbep mandbe ©clnbierigfeiten

übrig , bic man febmcclid) femalsJ ganj ^eben mirb.

51' ic gc^r ju , baft biefe ^ranf^eit in me^rern

Jänbern naef) gemiffen beflimmten ^erioben non
— \ . . I . . . e t

5

i) rb tiirttöii« unmcglicb ffp, beg bie ‘boefen in finrm

^.brVfC ebne 5lngfcSurg enigfbt» fbniifn , litt ftd» niebt mit

i'b'll'gfr ©fti'i^brit bfboupter. 3Dc« cllccrrgf 5Wol rrtflon^

hn fi> tpri) ebne 9lnpfctting. 9lbrr tt. btetp glöut^

litt), böf irnt Ucfflcbfn, rott wrldtirn fif {uerp crfpanbtn,

jciät iiidjt ircBifiPtni in «nfetm SP3flil)tilc nitbf, Pßtt

fnbf».



I. Cap. Sßou bcn 3^ocfen» 7

7 S'^ren 1) u. f, itJ, ft.r^ immer ric^)^t^

triebet einj^nben ? unb ba|^ in bet Smifcben^cit cin^

jelne ^refenftanfe •octmiitclft bet butd) tuebt^ (lebim

betfen Sinfieefutt^ bi^e^ Öift nicht ireitcc fortpfliiuv

jen unb yetbteiten ? SWö'.t (jat hie^Jon gar rirte

fpifie. (Sin ganj ncuetlicbcö habe ich hiff i'utjüch

nuier ben klugen (^in jintget OKenfeh non

16 trat auf einet fKeife au(jmätt»:S augeficeft

trotben. St befam butj nach feinet Surüeffunft bie

^oefen in h<iu|tgf!et SRaafje , inbeß man fonfl

nici)fi^ ron Torfen trübte, Sch vief^ öbevaU jut Siit'^

impfung, unb riete traten bereit baju. Sebod; foU»

tc biei^ au^ mehteten ©rünben fr fange noch rerfcl;0'

ben metben , bi^ man er fl Sinen ober ben 'ifnbetn

ron bem Soeben « fpatienten mirf(id) nngrUrcbr fiVhe.

5IIIein et flecbtc auch nicht einen Sinnigen an / obgteidh

e^ an retmeibtichen unb unretmeiblichcn

S3etantafTungcn ba^u nicht fehlte. — SDlanche ^ct*

fonen finb taufenbmai in bem 5^-aUe gcirefen , ange*

flccft ?u trerben , unb mutben nicht ange|le(lt, ob»

gleich bie Stfahrung gelehrt hßt, bafj bie ^fnflebfung

enblich fte hoch auch traf, ba flEe riellcicht am ftchet»

fielt traten. — ^ett ran 5)t5peren h‘^b beobadb»

tet, baf} ron benen mit bet umjichenbett Söefa^ung

nach ©rbningen gefommenen SPlatterfranben fein eilt''

jiget Sinirohnet biefet ©tabt angcflccft trotben.

21 4. C ©.

k;) ©0 f)Ot fie betanntlr^ j. 35 . tOedhof binnm 40 Sabren

cUe 5 Sabre berefeben äfffben. Opp. T. Ii. ©. 477.

1 ) So '-Sfcgcn femmm bfe eße 7 Sflibcf unb finb cuf«

ffc(t bbe'Qcfig. Sn bre Saifebenjeit (lfd'tfii tnficlrtc Äranfe

' ftlbfi nftbt cn, um blf gffeftfe T)ftfobr übte blf poc 6 2ßo*

«ben gctcogencn Älrfbcc folcbec Äcanfrn. ©. Keichnvbs

web. Sßoeb. 1780. ©. 137. f. — Sn S^lanb foUen fic nach

bem Savtholin mic olle 20 Sabc mtebetfommen. ©. v. Swie-

ten Comment. T. V. p. 5 — Sn anbern, 0 fgenbfn fom-

gten fie boeb in febe ungliicben Seiten triebtr.



8 I- ^on ten

C6. ^ihi I. 2. e. 35.) — S)im^t)aff

f^lgt (©cörifteti üUt bte Sint'fi-cpf. tfi* 23lattcn’t

©. 3180- fcp iD«i , ba^ bte m'>

türltcbnt a^lrttfcvn in. bcn mcificn Snilen banou ent»

fie^rn, baf] eine öpnjilTe Söcfcbaffcn^rit ber 8urt, ober

irgenb fine nnbetc unbefannte Urfacbe bie (S^vinmcn

ber Äranf^cit nui^ gentiiTcn ©ubflanjen’, mit

tiefem ©ifte e^ebem anöcficcft mären , entmiefett unb

(lUßbreitct u* f. m. 5(uf biefc 2trt fommen bie ^icit*

tern auf^ neue nn einem £)rte jum Sorfebein. ,, Uc*

briöcneS leugnet er bat^ ^eriobifebe ber ^'oefen. $(6er

mt, menn nun fene ^efebaffenbeit ber Suft ober jene

unbefnnnte Itrfacbe in gcmilTen Spoeben eintratc? ©c*

jiug/ fö gefebiebt boeb/ laut obiger (Erfabtungen , bie

Urfa'cbe mag fepn , mclcbe fle mill. ©ig

hier no(b niete I5unf\'lbeit , fo loie in bem Urfprun«

ge , bem ©angc unb ber 0ortpflatuung mebrercr

epibemif^er Ärattfbeiten. 5lber man bat allerbingiS

llrfacbf/ ^u glauben, baf? ein gemiffet Suflanb ber

t^uft bie anflccfenbc S!}?atcrie ^u gemitlen Reiten oor*

^uglicb mirffam meebe, unb ba§ baber bie ^oefeu iu

einer Reit mehr alfii jur anbern um ftib greifen unb

epibemiftb merbeit.

Die 9(njlfcfung bep ben 'Poefett gefebiebt : bureb

fine unmittelbare 23erübrung bee ÄranPen felbll ^

über bureb beiTcn 5lu^bunjlungen
; bureb Äleibung^*

flücfc , i?finenjeug , Stetten 6peifcn , 9Jicubl«tt,

a^üfber, airjnepett , ©clb, Briefe, unb überbaupt

bureb alTeö , beffen ficb ein ^oefenfranfer bebient

,

mancbmal ein b^^tbc^ Sabr unb langer oorber bebient

bat, trenn e^ ndmlicb feitbem rerfcblofTen , ber Suft

niebt auögefe$t , ober fonfl gereinigt irorbcn ifl ;

bureb allerbanb Snflrumente', bie bep einem '^oefrn*
'

f rauten gebrauebt , unb Pon beffen Slubbünftungen,



Ij Sßöit tcn 5^ocfctT, 9

pbct ^pfc^nui^t trorfceit finJ): (5.

jSdjncppcr, jette , ^)üteifpvü$e, AUvf ierfprüfce :

öuf w)etcJ;e testete Sitt einem Äinbe in ©bttin^cn eben

fo jufiiüiöei* n(6 fontertacer Seife bie ^oefeu mitae*

tl^eilt morben m); pureb bie manebertep STrten bcp

©inpfropfung
;

bureb ba^ ©inatbmen
;

büveb 23ei>

febtuefen be^ '^^oefengifts^ : 6o foU man in ber ©e»

tib von ißcngalen ben ©itet-, mit ctma^ 5dbfec in

_ icr md^iigen ^euebtigfeit aufgcfbll, jur ©vmeefung

iei* ^o'cfen perfebfuefen. 3{nbere leugnen, ba^ auf

biefe 2lct bie ^^efen mürben , unb
^r. CoiDCÜ biefen 35erfucb nergcBlicb an einem

. S^egermdbtben gemacht n }. X'o^ bemcifl bie«! eine

©pempel nichts,

fPeefonen, bie ftcb febp fürebten, merben , mie

bie^ bcr .^all bep aUen anflccfenben ^ranfbeiten ifi,

feiebte bapon angeflccff. 2lu^ breeben fte bep folcben

g.emcinigiidb früher unb gefdbminber aut^. £)b bie bro>

h febP lebhafte Imagination , bep bem 5fnblicfc eine«^

"^oebenfranfen, in febr empflnblicben ©ubteften febon

im ©tanbe fep, ohne eigenilicbe 2fnflc(bung , bie ^O'.

eben berporjubringen , balle icb bep ber minbeflen f)if»

pofition baju für nicht imglaublicb , obmol e^ in mam
cbem gegebenen. 0allc febmer fepn mürbe, bie SJtbglicb''

feit einer mabren Jlnffccfung ju leugnen.

i|l febmer, ganj genau ju beflimmen, in mcl^

(ber Reit nach ber natürlicben Slnflecfung bie ^ranE'-

beit erfolge. Sabrfcbeinlicbfl ifl bie Seit jmifefren

ber Slttfle^ung unb bem 5Xue5bru(böft’e5fr bep ben na»

türii^en ^oefen ettpa^ Idtrger, al^ bep ben fünflli»

(ben, fo ba§ in ben meiflen 55dllen jene erfl ben roten
bii^ i4ten ?:ag nach gefebebener Slnflecfung erfolgen.

21 5 ^aiy^

*n) Salbingers 5)lag. cot 5lfcjff
,

lotc^ ©f. 1778. S. 913*

n ) Med. Obf. and Inqa. Vol. V^ iTTuvrays Sibl. II. 55. 327.

328.



10 I. (Tap, ben ^^ocfen.

l^at Uttterfud^mtgeit angcflellt^

tic ftnb. öti ben erflen ?:a(jctt bet ÄranN

l^eit ftnb btc ^ocfett nod) nic^t «nflecfenb; ifl al»

fo bann noc^ betfelbeu burdb (^ntfcrrtung ju

tutöebc»- Slnfictfung gcfcbi'c^t obn^efd^t: üoti

bet 3ctt an , ba btc SBlatfem au^gcbtocpen fl'nb, 6i^

bet re$tc ©cbotf obfäKt, SO^an (efc ben

5ut 5(n|iccfung niebt aUein , fonbern auep ju bet

bffonbcttt ^oc^enart , tragen obniJtetttg btc brtmali»

gc 23 efcbaffen^eit bet Suft unb bic fbtpctlicbe ^Eonfli*

tutiou Pictbep, obgleich man nicht met^, motin ba6

bcflfht. 2fber e^ ifl nicht glaublich, baf; in iinfcrnt

fflima bie iDlatfern jemals ohne 5inf}ecfung enfflehen

metben, nämlich aui^ bet Rufammenfunft betienigert

Urfachen , it eiche ftc ha '6 erjte 5?^al hffüotbtachtcrt,

melchc Urfachen oiellcicht auch nie micbet ©tatt ftn»

ben fbnnen.

4.

Jllut menige OJbenfchen bleiben oon ben ^cJCfen

oetfehont o). g)?an mill rechnen, baf^ 4 ober 5 oon

100 fte nicht bekommen. Slllein biefc fKechnung fantt

fchmctlich ju einet untrüglichen ©cmir^hi’ib gebracht

metben. ^Eigentlich ftnb jic 'nur eine iüinberfrant*

heit; aber auch ettoachfene ^etfonen p), felbfl alte

i^cute, t^nb ihnen noch au^5gefe$t. ^nn h<u

fpiele

o) einige Senfpiclf »on ^Ictjten, bie belne 'Doefen gebobf, per*

bienen ongemeett ju »erben. €« finb Boei*hÄa»c ,

flctb, Schacht , UTorgagni ,
t)iem.crbrc>ecf ( bec f<hott

70 5at|c alt »er: unb hüaftä unter 'Poefenfeanfen gerean*

bfU batte), :BdIogc, (auch ein 70 jättiget 5)?ünn) u. f. ».

p) Sonbetbat ijt t$, »üö töcrihof f<bon angemerft, bat «tan*

che gpibemifen alle (^ctpaebfene peefebpuen
,
onbere biaätgttt

biefen befpnbecö nacbfbnlig fiub. Opp. T. ii. p. 479. iPcc

fonbec« gefebiebt bie^ gegen baj Snbe mancher 'pocetnej)ibe*

itijen / »0 anfangs nur ^Inbcr befallen tpurben.



11I. (Tap. SDon ^en ^ocf'eiu

fHfte tJPtt 70 — 80 fftl^rigcn ©retfctt , fcie'mü ben

^^ccftn noc^ br|aftct tüorbcn. SGctn @aMeteu q)
l^at bcrö{eicbcn iöcoI'ac()tungcn crjd^lr. 5I6er

iiitiber iitr öfcutterleibc ftnb ben ^oieit untermorfm,

finbet mrl^rerc folÄc i>ctt 6 d;ctftf}e(»

Ifrn aufgcjctcbnet r). Die 5tnflcbfu«ö

immer bureb bie 93Zu«cr; ßber fo, bßfj fic ctu»

meber ju glcicbcr Beit felbfl barott getroffen mtrb ,

Ober nidjl , menn ft'e bie Soeben nömticb febon gehabt

bßt ;
ober fle befbmmt fte noebbet erfl ;

ober bleibt

auch ganj baoon freo. Sn ben Ic^tern ^AUett bommt

ölfo bß^ ©ift bureb bie ?Wutter ju bem ^tinbe, ohne

jene anjufieeben
; ober fte mirb nueb erfl nocbbcJ^ bon

bem Äinbc ongeflecbf* 2iber eine 0cbmöngere bann

auch ein poebenfranfe^ ^inb pflegen , unb ibtei‘

gruebt bie Soeben boeb nicht mittbeilen , moron

feu ein Sepfpiel erjAblt 9;icbt feiten eine

eebmongere bie ^oiicn gehabt , ohne ibte grud)t

(injuflecfen. einmal mar ba^ Äinb einer inoculir*

tett ©d)mangern tobt unb mit Slattern, bebeeft ; in

^mep onbern Villen ober bnttfn bie Äinber feine ©put
biefer Äronfbeit s). ein .^inb fann olfo auch in

ber SDlutfer on ben ^oefen fierben , unb mon bat

mebtete tobte Ätnber mit ben jufammenfliejTcnbfien

Soeben

q) Comm. T.' V. ©. fluep Kofcu ffinberfc. 4{e 9lug. 207.

t) 5J?ön fepc v.Swieten I. c. Gardane Gazette de SanteT. 1 .

p. 245. Roux Journ. de Med. T. XLII. p. 335 * .^öclcnift

2lbb. in Sammf. auörclfi'. %bb. jum ©rtc. pr. 91^ i S. 3 • ©f

•

6. 22. etc. 2lofcu S. 206. 4fc 9(u{l. nicoirtt 'Pafp. 2. 58 .

S. 351. 0i(b»ti«l3 mfb. u. eptr. SSprfaUt; no, 6, Bic^Jiut-

ttt bette int 5tcn 'JHonöte bre Stproangerftpüft bie Slaftecn»

«nb baö Äinb fpm m?t Sfotftrfdjpcfrn juc ®flt. g«c<b

ntfptrte SSrprpjfic füpee ^oegevi öd in Inft. med, pr. Venet.

Vol. III. p. 185, f.

#) ©. The Lond. med, Journ. Vol. V. Hfnicbßclio Jttcb. Vf.

»ibl. I. SS. e. 131^



12 ^ I. . $Son Den 9^ocfen*.

Torfen jur Seit eommcit gefe^ctt. ' Sn Gaz. falut,

1780* N* 30. fle^t ein joU, m eine ü)Juttet, tie

Me a5 l(ittecn noc^ \nd)t Qt'^aU, tJon einem mit "ipo*

cfen ^efe^ten Äinbe entbunden morben, bie eeJ gefüllt

^at, unb boeb nicht angefieeft morben , obgleich ftc

eö fcht befurcljtete.

©eht gelinbe überfehenc ^otfen in bet Siege,

öbet bie fchon im 2)?utterleibe übccPijnbeti morben,

machen ei^ übrigen^ oft feht fchmet, ju fagen , ob

Semanb ben ^oefen noch untetiootfen fcp, ober nicht.

5 *

!Dic Roofen befallen benfenigen, bet fte einmaf.

gehabt ^at, dufTerfl feiten jum jmeyten SDbal micbetj

a)?an technet , baf5 bie^ unter einet gjtillioit- faum
einmal gefchehe. (Einige rechnen bie jmenmaligetr

Soeben mie looo cin^. li^t ftch aber mol

fchmetlich eine fichere Rechnung machen. S35erl^of

hat f?e in einet 40 jährigen , unb S)ini^Dctle in einet

4^ iähtigen ^tatit!, nie 2 »Bai gefehen. 35ocr[)aa^

üe,^caD/ €f)irac^ D^ofeu, ^olin, ^J^urrat)

,

SSer^tu^/ ?DZeitenf>/ ^ÖBatfoiw unb oieic

Slnbete, bie man in .^einftii^ Suche : ®runbe für

unb mibet bie '')
3 o(^cninocularicm. 1780. ©. 62.f.

umflänblich gcfammelt unb beurtheilt ftnbet, befon*

betö unter ben 6thottifchett unb Gthmebefchen 5lctjv

ten, etfläteit ftch gegen bie ^ocfcntccibioe, unb be»

jeugen, baß fte bie ächten ^oefen nie jmepmal gefe»

hen. (Eine oartielle Slnßecfung jum jmetiten totale

unb bftet ifl nichts GeltenelJ, gehört aber nicht hie*

her. Sti vielen Schriften ftnbet man Sepfviele oon

fogenannten fJJocfenrecibioen. Einige ber merfmür"

bigflen mill ich onführen. ben fi»ätcrn gehören

folgenbe jmep • 8« ,9lncona mürben Me «Dorfen im

S. 155 1. fo htftig/ haß ße viele , bie ß'e fchon ge»

wu
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iflBt , jum flitberti SDJflle bcFamett. (Am. Lufitani

Curat * med. Cent. 111. fchol, p 453.) S*

ftnb ftc ju Delft in -^oUanb fo gcfd^rlitl) iinb alT^e»

wein öwefcH/ ba9 ßiwf) oiele Sitte , bic ^e ju anbe*

rcc ^^eit febon geböbt / bon neuem bumit befallen

würben, D. 6.* obC 49* ) — t)aiT

S^üüeren but feine eigene grau jwcymal an ben m^'>

reu lölattern gcbcilt. ©. ^Ot)C 23ibl. I. 2. ©t.

©. 36. Comment. Lipf. Vol. lg, P. 4. p. 585.

fommen bif'^ mebrerc löeyfpielc oor ; bergleicben

ficb auch bey i. c. Voi. iii. p. 187. f. ^n*

ben. 3u Sveapel, giorenj, feil gav niW ©el^

tcneiS feyn, baf? baiTelbe ©ubjeft 2, 3 mal mit ben

(ölattern befallen werbe. — Ifubwig XV/. butte bie

«Poeben im Hten Sub-*^ jnui erjben SJiale , unb im

64ten jum jweyten. Die' erflcn waren aber falfd).

Stt.bcc Spibemie , bie ^abriciu^ C|)aUer^ 5öeyt.

u. f, w. 9cr\ 2. 23. 359. «ot- a.) befebrie^

ben, befamen einige bie lölattcrn wieber , bic fte

vor yerfebiebenen Sabren iiber#anben batten, ©. auch

€binb, Serf, I. 5b- 4- 43- Morton Hiß.

variüi. 65. ^Jannböcrifcb. SJtag. Der SSunbarjt

^avefd)al t)e9?0U9eve^ will bie ?weyten«becbcn febb

oft

,

unb in bem f leinen ©täbteben :2amballe, wo er

lebt, mehr al^ 20 folcber grille in Fiirjer 8eft gefeben

haben. ü}bebrerc foUen noch mit Sßarben feit bem

erf}en9)tal gcflorben feyn t). sin 16 ji^brige^ SllÄb*

gen foll nach 8 C^abren bie jweyten Soeben bcFommen

baben, unb bie^mal febr FranF baran gewefen feyn u).

Sn einem anbern galle Famen bic Soeben nach ben

inoculirten jum jweyten 9Jlal natürlich wieber; eine

^
©C'/

y

( ) Roux Journ. de Med. T. 39. p» 240. tlTuvray’Ö BiH. 1.

©. 002.

a) Soc. med, Havn. Coli, Vol, II. p. 91,



14 t: SSon ten ^Jocfen:

©cfcöicöfe, t>ic tJott 8 5fcrjtm Bcfc^cinigt ift x).

^en^ler ctiä§lt uon 2 matigcn «PocJett au0 mc^rcce

iörpfpictc y). Siüfpmaltge ^ocfen burcö unumflbß»

(id)e ':öeip?ife erioiffett lieft matt ouef) pon -^ru. D.

Füller in ^alDingcvÖ neuem fötagaj. für Slcrjtc

5. tö, 2. ©t. 6 . 107. f. aufgejeic^net
; auef) in eb

ttec ©d^rift : SDtcrfmürb.'@ef(^. jmo flciner tölattcc»

franfeit, 1777* 8 - ^pfrat^ ^'^tcoiai

einen 64 jÄ^rigen tötann gekannt, Per in leiiiem ^ov

^en Slltcr bic ^befen ii'iefcer bekommen. Söon beit

evften ^oefen ^attc er noc^ augenfcfeeiniic^e SJterfma*

le an ft($ z). (Nov. A* N. G. T. vii)

iciti bic “ipo^en fogar fünfmal mieberfommen gcfc^cti

i^aben. 2lber ('6 f^nb frine deuten fpoefen ge>

mefen» Dergleid)en fBepfpielc pon ^ncfcnrecibioctt

flehen eine Sflenge in ^einfiu^ angeführtem 5öud)c.

ßiiti!^ ber neueflen ton micberfehrenben Sölattcrn ifl

bae! , melcheö 5 Äinber be^ |)errn ^rofcifm:ii5 ü. 5*

?0?eißnci* gegeben htt^cn a). SBasf foU man hiftjn

fageit ? ift fein Smeifcl, bap man bic falfcbeii

^ocfeii/ bie ben debten unb mähren jumeilcn au^er*

orbcntlich dhnlich fehen, mit biefen nicht feiten oec»

locchfelt , unb ba^ baher oicle truglichc ^cpfpiele Pott

jmcpmaligen ^ocfen fommen. ^enöler h'^t auch er>

mtefen , bafi fchr pirlen bie Stbichtung gleich anjufe»

heti ift. ^dufchung ifl geipifj auch oft ber ^all felbjl

bet; Pielctt 5lerjtcn , jumal aber bep Unfunbigen.

53 on biefer 2lrt roar bic Scimarfche r^nipfgcfcbid^»

tc^ bie ber ©uper. 3acobi ju Äranichfelo beichrie#

benhnt, mo ein fricfclhafter Siui^ichlag Ci^afh)fup

^ocfcu

X ) Jotfrn. de Med. T. 49 . JltchCCrs chi’c. Stbl.V. 25. S. 198-

y) Tent. etObff. de morbo Vtiriol. Satura. Tint. VIII, p. giv

SBciefc übfc bö« SSCatCfebtlsen 6 . 201. f.

z) 2>atöc[. 2- S5. 6. 285 .

*) Siic öltctc 2ütci:< unö mnefc Scctiice. sie« 6t. ©. 6jV
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^ocfen gclnltcn n)urbe. l?m ftd() ju ufcr^eiigctt, tüii*

icicbt bcr betrug fcp, mu§ mau /)er5ert)ert C^onb.

uiö. ©. 3330/ a&ec üocjüöti4> beft

X^nii^DalC/ Icicn, mo. mau jugleid[) bic ma^rcu Un«

tcrtct’vibungöscicfjcu ber magren unb faffc^m ^oefeu

ftnbi't. üifcbc ftebern nicht gegen einanber ; bepbe

hei'tichen etibemifch, jumeilcn ju gleichet geit; bep'-

. bc laffeu ftch eiuimpfen ; bepbe hüben oft 00 t unb

beici tobtuchij eineilt'p Sluftritte; bepbe laf»

fen Starben jurücf; boeb, nach f5er9iuö ^öfobach^

tungeU/ mit bem linterfchiebe, baf^ bic Starben oott

bctt SBafTerpecten rauh .pon ächten aber glatt.

(?02td)aeliö Sibl. l ©. 13.) i)ie falfchen 'l)ocbeti

brechen aber allermeiflene erfl auf bem Slücfen ober

Selbe b) auö, troebnen bett 4ten ober sten 3:ag fchott

ab ; unb bic ganje Äranfhcit bauert aufiS

8 — i 4 ?age; flc halben auch ben opabeii ^lecb nidht

in ber 2??itte, ber bep ben Achten nie fehlt; fom*

men mehrentheils^ nur fehr menige in^ ©eficht; h^t''

ben einen ungembhnlich breiten rothen -^of , ober gar

feinen
; ftnb nicht fo hart aniufühlen , unb h^ben

bem ^ocfengeruch nicht u. f. m.

dü giebt logar eine gemiiTe 5lrt 5}tafcrn, in be«

ren SlJJitte fleh / menn fle in einem |)aufen au^bre*

Chen, eine flache runbe ^uflel erhebt , bie ben ^o*
efen ungemein äh^iücö ifl^ fommt aber nicht jur

, Steife , fonberu troefnet mit ben übrigen ob / ober

fle eitert auch mol plb^lich/ h'^t aber in ber ^itU
feine ©rube, unb feinen rothen Sting c).

rmj'.rifd)en mbchte man fdnoerlich bie ^mepmali''

flen ^dcl)ten Soeben ganj unb gar leugnen bürfen, fo

gemifl

b ) llnoculfctf a^ff 'Potfen hebe i<h boch euch bfoö auf bem
SUietfn augbeethm geffben , «nb falfcpt haupefachlKh *'»

ötficbtf.

«) a« Ha€Ä Rat. mtd. cont. Tofli, ly. p. 35a.
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gfiBtr/ ftc ^ufTcrfl fctfcH ftnb , iinb fp man itt

tquffnb r Allen .aetäufett mtrb , wclc^e^ frlbfl gcub>

teil Sinbfärjtcn bpj^cj'ien fann ; benn (jcirtiTc ?lrtett

falftbcr ^pc^en ftnb o^iic ftnen fc§r (^cubtni Kenner»

blief ijemtfj überaus fcbiucr. von ben Achten ju unter»

fehetben. Söenn übrigens! nur juCammcnpiei^enbe

flattern für S^üctfAIlc fieberten ^ mte i^irFpatrlf

blaubt / fo müßten bie ^oefenrecibioe biet bAuüger

fetju.

^ie Soeben grafittreji mebrcntbeil^ epibemifch;

unb, mic ich bercinc! cnrAhnt, in riJen SA''bfrn unb

£)rten in gemiiTen beflimmten gerieben, al(e 5, 5,

7 Sahre, unb fpater. (Sie bauern einige 9}?onafe,

4tel unb halbe Sahre, ja über ein Sahr, unb jiehett

bann iriebcr ab , nachbem cm großer $i^n[ berlcni»

ßen , bie fte noch nicht erlitten / bamit befallen mor»

ben. ©utartige (Epibrmien bauern lAnger, bie bbi^*

ortigen türjer, mcil bie ötnflecfung hlet fiArfcr ifl,

unb fchnellcr um fleh greift. 5ln mannen grof’eu i^r»

. ten hbren fie nie ganj auf, aber (ie formiren bamt

feine orbtnrlid)e ßpibcnüe/ auf’er ber ?tit, ju tori»

(her biefe gcmbh’alieh aneberfommt , unb breiten fiep

nidj fehr über eittjclnc ©ubfefte aus!. 2'ic Gpibe*

mien fommen gemeiniglich mit bem Srühtahre , unb

perfchirinben im 23 inter trieber. Se früher por bem

grühiahrc fie anheben , bcflo heftiger pflegen fu’ ju'

fepn , unb umgrfel)rt. 5lnfangiS unb ganj am ©nbe

einet (Epibemie (lub bie ^o^en geiPbhnlich am menig«

Reu tbbtlich.

§. 7 *

5Borin eigentlich bie Steigung ober f)ifpoR'tiott

ju ben SiJattern liege, iff auf feine 5Öeile anjuge»

ben. -^Aultg jl'fht man, bafi ^erfonen, bie fte noch

nicht
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fließt , mrl^rere (^pttemiecn au^^ölteit t o^tif

taoon augcficcft ?u tt)ert)en , fo wenig auc^> baju

au ©elegen^eit fe^K. Spiele fperfonett tefommcrt ^^e

ta^ec erfi fpdt. S<i wan ^at i)ic(e un& fiebere 5öep»

fpiere, Äut&etJ , tie tie ^oefett nic()t Ratten, ju

forc|)en/ t)ie c5en fcamit ^c^aftet waren, fo gar in eilt

S5ette gelegt würben, bamit fte bie ^oefen ju glei*

(ber 5 fit auch befommen mbebten : ei^ ifl aber oergeb»

Jicb gewefen. (^^t man fi^ß nachher bep wieber ei»

net ©elegenhrit jur 5lnf!ecfung oerfehen , flnb

f?e mit ben Soeben befaUen worben» |)inwieberum

ifi e^ fonberbar, bap bie Snoculation, wenn ffe ge»

^brig oerriebtet wirb, boeb Äu^erfl fetten nicht bie

^otfen beroorbringt, obgleich e^ atlerbing^ auch ge»

febieht , ba^ |le mehrere «»bal oergeblicb oerriebtet

wirb , unb bann früher ober fpftter eine natürliche

Slnjiecfung erfolgt» Jjcb bie^ oerfcbiebentlicb

felbfl erfahren. — muthma^t , baß bie

linföhigfeit jur 5ln(?ecfung ju einer gegebenen 5 eib

|tcb bep etlichen hunberten , ober wahrfcbeinlicb bep

einigen tauferben faum einmal jutrage. 5lrtig flnb

bie febarfftnnigen 5öerecbnungen , bie man ^UvüUt
bep ^eogart^ CUnterf. u. f. w. ©. 15 . f.) ßnbet.

©ö fieint, baß bie Dii^poßtion juweilen ba iß, unb

wieber oerfebwinbet, unb b«ß fte juweilen in epibe»

mifeben Urfacben liege , mit welchen ße wieber oer»

geht.

©ehr oft graffiren bie ^oefen an oielen iDrteti

zugleich, aber ße gehen auch jugweife auö einer @e«

genb in bie anbere. ©«J fbnncn auch feh^ gutartige

unb fehr bb^artige Poeten in nahe liegenben i)rten ju

gleicher Seit herrfeben.

5öenn bie 'Poeten juerß in eine ©egenb fommen^
<tnb ße allermeißeno fehr mbrbcrifcb. ®o h^^^u ße

in 5tmerifa gleich anfangs fchrerfliche SJerwüßungett

t)03er«ganbhtlil. II?» ^
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attgcric^)tet. Sn Äamff4)fltfa ift tic Blie*

ttrlagc cntfe^lic^ gewcfen.

2(iic^ tt)iU man i^emcrft |a5cn, ftc fclilimm

pb, iDcnn ft'e über bic geiübbi'Ud)? ^criobe öuJ^gc*

blieben, unb gelinbet., rcenn fte bftev iticbcr gefom*

'jnen. 5lbcc biesl ifl auch nic{)ti5 bejflmmtei^. (Scir^

COne ti) er^a^lt non S^capel, ba^ man bafelbfi Doit

1760. bi^ 1768 . fed^ö tbbtlicbc äJlattcrepibemien

auöge^ulten.

£fr u'cvben ju Slnfangc einer epibemie nur Äin*

ber befallen, am ^nbe aber auch Srmaebfene.

^ufferbem riefcret ftcb bic ©efa^r ber 'IJocfen im

©anjen nad; ber gcgenrrdrtigen , ober ndc^fJ oor^er*

gegangenen epibenufeten fi:onf}itufion , ober ben

ilranf^eiten, bie gleicher «eit herrfchen , nach ber

S:cfcl)a!fenhcit tcö Äbrper«5, ber iJuft, ber Sabr6jcit,

ber SBitterung , nach enbennfehen ober Socalum^i\n*

ben: d, in feuchten niebrig liegenben, (ehr heiffeu

©egei'beu, u. f. w. pflegen fte fchr oerheerenb ju fepn.

^'ft ifl nirgenbsi eine Urfache ber Söbs^artigfeit ju ent*,

beefen, unb ^umeilen ftnb fie fe^r gutartig, mo matt

baö ©egentheil oermuthen foUte.

©emeiniglich fangen fchltmmc ^pibemien 'g^lin*

bc an / fleigen bann hb^er , unb merben immer ge*

fihrlid’ef unb tbblicher; bann ftnfcn fle mieber unb

ber lebten merben immer loeniger.

5)?anche (?pibemien ftnb [ehr gelinbe; anbere'auf*

fercrbentlich tbbtlich , fo ba9 ber ste

,

gte üÄenf^

fiirbt , ja bafj fafl alle flerben , bie baoon befallen

merben. Sn ben fchlimmflen ^oefenepibemien

ben a)?anche both fehr gutartige ^oefen , unb umge*

fehlt. Sm ©ommer ftnb fte gemeiniglich fchlimmer,

al<^ im Srühfahr, SBinter unb -{»erbfl, bep fonfl gleichen

UmfiÄnben. 5lber fbnnen mitten im Sßinter fehr

bb<^>

d ) ö. a. r* 5o;|.
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ffp f unb im ipetITcn fe'ommer fc^r gutar*

tig. ©c&Iimme Söintpcepibemim merben mit bcm

©ommer fogar gutartig/ Die ß!älte ift ,al|o niebt

immer ber ficbecHe Sügel für bie fortreilTetipen Sir«

Jungen febiimmer ^oefen. (Sim^ ©« 25»

Sn alten beobachtet man gute unb

fcbtcibte ^oefen. Snioeiten febeint bie gegenmirtige

SÖitterung gar feinen (Einfluß auf eine ’Pocfenepibc*

mie ju bnben. Sep einer SXatternepibcmie ju Sar*
rington fonnte man , obgleich ftcb mAbbdib ber DaueP

berfetben bau^ ©etter auf alte mbglicbe 2trt oerdnber-

te, boeb nicht ben geringflen (Einffujj oon biefer 25 er*

dnberung auf bie Umftänbe ber ^raufb^it bemerfen«

Phii. Tr. Voll 64* p. 419*

5Jtan rechnet überhaupt , baf? im Durebfebnitt

ber 7te

,

lote ober i4te an ben naturticbert

^oefen fJiibt. SnbeiTen ifl biefe 23 erccbnung fehr

febmanfenb , ba bie fbrperltcbe tEonilitution , bie

Sahr%{t , bie epibemifebe iöefcbaffenheit , Porher*

gegangene ober gteicb^eitige anbere Äranfhfitpn , bie

ben Soeben ihren tEharafter mitthriten / brtlicbe Um»
fJänbe , ba «5 stiter be^ 'Patienten , fcbterb'tfte ^e»^

hanbtung , bie gegenmdrtige ©emütb^perfaiTung ^

bie Seben^art / S^ahrung^mittel / ©artung , ba^

fiilima , unb mehrere anbere Dinge , fo großen

(Einfluß auf bie mehrere ober geringere ©efahr,

unb fotgiicb auf bie ©terbefüUe an ben 'Poeten

ben. Sotgticb jt’eht itntn , bafj bie 23 bcten oft ganj

frember Umflünbe megen tbbticb merben , bie fehr

nerfebiebett unb jufdltig fepn fbnnen. — Die ^e^
reebnung , ba^ oon einer SDliltion 2J?enfcben , be»

reu aUgemeine Seben^jeit ouf 100 Sahtr fellgefe^t

i(l / binnen loo 237600 'Perfönen an ben

«ö 2 'Po»
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t*orfen ficvtcn, ru^t tai^cc etcn fo wenig auf #c(ier«

©vünten.

S. 9.

Die ^'oefen cer^aiten fc& fo oerfdjieben , ba^ e^

fc^wer ifl , eine fcurc^au^ paffente unP genaue 0e*

fepreitung baoon ju geben. $öalb maepen fte ben

Patienten faum franf, halb l^aben fie ba«5 2(nfe^eit

einer ^ejl, unb ftnb aufTcrorbentlic^ tbbtlic^. Jöep'

be«i fann ju aUen Reifen gefebr^en, unb im Sinter

fo gut , aK5 im Sommer, (^ben barimt liegt eine

grcf’c SSerfepifben^fit in i^rem 25crlaufe , unb in

ben (Ericbeinungen unb ^ufÄUen , bie fle mad^en.

ä)a(b i^altcn fie in i^rem 23crlaufe bie genauefle £)rb»

nung, bato iß aUc^ oermirrt unb unbcftdnbig. I5ie*

fe SPerfcbieben^eit ^dngt grbfjtenti^eil^ oon ben bereite

erwdi^nten , tbeil^5 oon unbefannten Umjldnben ab*

' |)auptfdcl}licb fommen bifb S^efcpaffenl^eit be^

Äbrperi^ , bie epibemifebe donfJitution , unb 25er*

mitfelung mit anbern Äranf^eiten in Söetrad[)tung.

SWan unterfebeibet fte überhaupt in benignas, regu-

läres ,
anomalas » maligna.s

,
flnceras et impermix-

tas, complicatas , confluentes , diferetas, mixtas,

Cühaerentes , corymbofas , acuminatas
, depreffas,

llliquolas, verrucofas, cryflallinas, fanguineas
,
plura-

beas, nigras etc. Utt^ ihrem flEharactet ^ 0teUUttg/

^tgur , enthaltenen ^euehtigfeit , t^arbe , 25ermi*

fchung u. f. rt). Senn fte gutartig ftnb, unb or*

bcnriid) rerlaufcn, gefebicht bieg, noch ber gcwbhnli*

(hen ©intheiiung, in e), bie um fo

uu*

e) JS>t. 0t cU nimmt nur gCpcchtn «n, ca« bem guten öcun*

ie, u)«il tiicth (fin 2tt« 6tflbium, mtldjf« onbee Slctjtf in

imi) €tobia (tfimrn , nnc ein Siebet ©fett finbet. ©. s/o//

Rat. med. P. II. p. 222. f. 3th bcbcUc Inbfffen bic gemobn»

ll(|)t ^tntHetiuDg btp; ofil f(h bie :^r<inthtU immtt bernath

breb’
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tinmctfltc^ itt cinanbcr ü^crgc^en , je gutartige? bie

Poeten fiiib.

S. IO.

,

S)ei: erffe ^fttraum gebt tjon ben erflett ©pu*

rett ber Äraufbeit an bii^ ju 5(uöbrucbe ber '^)o«

dm. Die Äiuber" werben febiäfrig , oerbrie^licb ,

trdge ; ber Äopf ijl ihnen ftbwer; fte tlagen oft über

bte 2(ugen, unb reiben fte; bie 2(ugen ftnb auch tru#

be, juweiien flarr, unb tbränen, weichet nach D^lo*

fen§ Jöeobacbtung , bie boeb bep weitem nicht alt*

gemein wahr i|l , oorjuglicb bep bem iinfen ?(uge ju

bemeefen fepn foll* Suweiien giebt triligen unb pbieg*

matifeben Äinbern ber S^eij mehr ßebbaftigfeit unb

SJtunterfeit , ol^ fte gewbbniidb haben / unb man
febiie^t baher auch au^ biefer ungewobtüen SWunter»

feit be9 eingeimpften Äinbern mit oicler ©icherbeit,

ba^ ba^J Öift gefaxt habe. Die Sunge ijl weiß.

Der Urin fte^t auch weiß auö, unb fefjt gemeinig*

lieh einen weiiTen talchichten 23obenfa^. Die Äin»

ber haben feinen , ober wenigen Sippetit ; bie (5m»

pßnbung einer $öefchwerbc um bie ^erjgrube , weU

che ©egenb ihnen auch empßnblich iß/ wenn man ße

brüeft; juweiien (puren ße Uebeifeiten, bie nicht feU

ten in wahret (Erbrechen übergehen/ woju aber auf»

ferbem Unreinigfeiten im ^Otagen / Sürmer / (ehr

pivte^ beptragen fbnnen. Sn ihrem ©eßchte be»

werft man einige S5erünbcruttg / plb^iichetJ 35laß»

unb D^othwerben , etwa^ (Stebunfenct^. D r 5ttheni

hat niß)t feiten einen eigenen ©eruch/ unb eben bie»

» 3 fett

5eobO(htct höbe / tinb fte au(h nithf {u Cfnofcfm if. 5«

feinen Aphor. de cogn. et cur. febr. feg(^>c. ©teil 6 vSM^

biü fej}; i) Stadium Contagii, 3) Stad, febrile, 3) Stad,

eroptionis, 4) febr. maturatoriae, 5) fapparatienis, 6)
ex»

ficcationis. S)iefc SInthelluog iß ofloßcfitig.bie potiitälnhßf

unb ttatucdthßt.
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fett fcte ?fu^bünffuit0 imtpr ben 2(cl)fent* Siniöf

öfU ein *>urfpn in ber 0?ofc , unb niefpn öud^. Su*

ö'filpn unb jueftö l)ipr unb bn i« ber -^aut;

and) öicbt pi^ ecbmprjen , @ficbe im in ben

®Fitcn, tnclcbe h$urc boeb ffUcn t»ß^ ®utp^ nerra^?

ti^en. 23icli’ bluten ou^ ber 0?ofe. (Einige finb ^ri*

fer ; i^aben Durfi ; (inb unru^ic^, (Ein etmae fJöt«

ber I^rucb unter bicSicbf ln ifl mr^rent^ciliE^ febmerj»

^aft, i;ie mc^rpeii Äinber fahren im 0cblafe bf*

tei^ fluf, unb fcuf^cn oft. (Einige befommen leicbt

5uctungcn , bie nur niebt immer gutartige ^oefett

anbeuten / ircit aud; jumeilen fcblimmc 5 uf(\Uc bar'*

auf erfolgt fti’b/ unb meil ft'e auch oom ^n^neiv non

2Bürnicrn unb anbem lirfacben, ^errü^ren ftnnen,

bie feine erii'iinfd'tcn ©efabrten ber ^'oefen ftnb.

5}?Qn bat anyfvtele, bafi fold;e conoulftoifcbe 23eme*

gimgcn Ä'inber vUlfiieb gerbbipt haben, ehe noch tio

poetelt tUm . ißrn cbc gefommen finb, mdcher fonft

halb bavaiif iu rrfeigen nflegt. Jlnbere haben ^eitlp'*

bcnij^ bie S'Olgcn baoon oerfnürf. ©ie ftnb nl'o nidbt

ohne alle 0 efuhr, SJ'anttcn gehen um biefe 3cib

Surmer a’^. 1 er ^luö fd'lAgt ctma6 fdineller. ®a»
ju fommen einige (Ermattung; einige löeflemmung ;

Siacfcn ^ a^aie 4 unb E^enbenKtmerjen ; rothe 2öan"

gen iino pite mit abircchfelnbem ©chaubern. ^r«

iradifcne fdnrihen Irichf. (Ejembhnlich folgt taim

erfl noch ein crnflhafiercr S’Oofl , ber jumeilen einige

©tutTten anh(ilt/,unb in eine fldrferc 4?i$e übergeht,

troben ber Äopf, bie 'klugen , bie i?enbctt , norjug«

lid; meh thun. ^in folchcr giebcranfall fommt in^*

gemein ieben EPöd)nüttag unb Slbcnb micber , unb
enbiget ftch bann nach einigen ©tunben , ober erfl

gegen SOlorgcn, mit rtmab ©chmei^, melcher jutoci*

len auch flarf ifi

,

unb einige SSefferung in brm 5ße«

ftnben macht. SDianchmal fommt eine folche (Etacer*

hatiott
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Jatiott noch einmal, ober baö Riebet ner*

XÄuft auch oi)ne ocbentltcbc ^crioöcn. Sc (^utartigec

tic ^octm |tnb, bcflo gclinbcr ifl bie^ lieber, manc^)#

mal Paum merPlicb : bcc ^u(s5 gcl^t nuc ein meni^

gcfcbitJtnöcc, bcrt ^inbent fe^lt auiTcc cinigee Unlufl

unb 9)PiibigFcit tiicbt^. Se fÄlimmei* abcc bie ÄrnnP»

öeit tfl, bcflo meb»^ meiebt bte^ '^»it feiner be»

f(briebcncrt £)rbnung unb ©ctinbigPeit ab ; mooott

«aebber ba«^ SSeitcrc. Söcp ermaebfenen ifl ba^

Sieber überbauet in^gemeitt fldrPcr , bie Söcflem*

mung, bie ioj)f* >^al^»9^acPen unb Senb.nfcbmerjeit

ftnb bfftigff. i>ö§ Äinber unb junge ^erfo«

neu mebrcntbeil^ jum ©eblafe geneigt flnb , Pbnnen

©rmaebfene fiicbt fcblafett, ober e«5 gefebiebt unruhig

mit :5ri\umett , unb '))biuttaften unb Sr^ereben.

Siefer Suflanb bauert bi^ in ben britten ober oiertett

^ag , ober etioa 72 ©tunben. Bumeilcn ifl ba^

gute S3eftnbert aueb mol Socbenlang oorber geflbrt*

Slber etmael i^b6)il ungembbniicbe^ ifl co obnflreitig,

ma^ (Stun^er (über bie '}5ocPen u. f. m. Sien 1784 -

©. 26.) : ein .t^rAnPeln b'*^^

ftcb enblicb ol^ S5orbofc ber ^oi^en gezeigt, naebbem

man ba6 immermdbrenbe 5t(agen lange genug für

©cbulfranfbeit gebaltsrt b<tttf- 99 hingegen

gefeben , baf Äiuber müb^eub einer ^oefenepibemif

trige unb unluflig waren , im ©cblafe oft auffubven,

bta§ au^fabeti , @d)merjen untev t>tn 2(d)feln unb

in ben iöeinen bitten , unb boeb feine ^oePen bePa«

men. 5tnbere mieber befommen fie bci;nabe ohne al*

le SSorldufer.

Sin ftcb ba^ 'jJoePenfteber Pein eigentbümli*

tbeö ©i)mptom, unb e<J i|i baber oft febr febwer, au5

bemfcl^en bie bcoorflebenbcn ^oefen ju erPcnneit,

^errfeben inbefTcn gerabe bie ^oePen , ftcb ber

Patient einet 5ln(iecPung au^gefe^t / unb bie ‘'Poefen

4
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tiecö nic^t Q(^aU : fo läf^t au^ bm oatgctt 5U'^

fdlleii Mefer oermut^cn*

Sfl jumal bn eigene ©erucö t>i& Sie^eme, ober utt»

tcr be» 2(cbfctn bn, bett mau nur einmal ^erocbett

l^abcn barf , um ii^n^ immer ju fenncn , fo ifl gar

(fin Ämeifci. Sutneilen bemerff man biefen @eruc^

bccb erft im ifen Zeiträume. @ac(at C<le var. Igiav.)

iriU ibn nicmalö b^ibcn bcmerfen fbnnen. Sfb ^a*

be i^n oft genug gefpürt/ unb er l^at mir manchmal

großen ^cfel oerurjaebt. 2iucb trügt ocr etbmcrj

unter ben 'Xcbfrln ^bd)fl feiten. •JD'tan nennt biees ba^

iladium ebuilitionis , Ober invaüonis , feparationis,

eflfervefcentlae
,

germlnatiouis , apparatus exanthe-

matum, ftatus contagii.
*

5n)ei)te 9^ttrcJum fimgt mit bem sten,

4tett , 5ten 5age an f). Um biefe ^eit fommett

mit bem 6d()iociiTc eince ??ieberanfuU^, folglich meU
flcntbeiieJ bie £)?acbt , bie erflen ^oefen in ©eftait

fieinet runter rotier J^lecfcn ober ©tippen i;um 25or»

f^ein, bie baib in bet .9)titte einen etipai^

«punft mit einer fteinen 25ertiefung erbalteit , metm

matt fte recht genau anfieht, unb eine geringe ^ät*

U in ber ^aut füllen iaiTeU/ bie man an anbern f Ic»

cfen*?fut^fcblÄgen nicht bemerft* ©ieich anfangs i|l

boeb Oft unmbgiieh, biefe ^ieefen oon anbern ro*

then ^iecfcn ju untcrfcheiben, menn befonbcricJ baö

pprhergehenbe Sieber unb bie übrigen ^ufäUc fo ge>

linbe gemefcii/ baft fte faum ober gar nicht ftnb bc«

merft

f ) nick ftUcne wo botf frft« ©coUnm noeb 2, 3 mal

fo fongf bonerf. bc ööcn füb j. 55. ein 5)labcl)'‘n/ bco WfU
tb^m rrft 14 Xflgf JJücb «örfin rrgfn Ä'rcnfwrcbfn bic SSfcf*

fern auöbrofbrn. Raf. med. cont. T. I. Cap. v^ §. 7. n.3.

2)üö finb obre febe uiigaübbnlidjr Stu^nobrun ron bre Stfs

flff. «OTon fflim ficb leffbt bttiügcn , onb ron önbtcti

UcföcbciJ oorbfc frönt ft^rt. ^



I. (lap- SSon t>eH 25

mctft ttJorbett* S^acöbem a&cc noc^ nic^t 24. ©tun*

fcen ocrlloiTcn ftn^, {.iiTcn jle feinen 3^t>cifff

übrig, 'Der ^unft mit Dem ©rubeben in ber 9)fitte

fineö rotten Umfreifeil mirb beutiieber , unb ergebt

^cb ailgcmacb immer me^r in ©eflatt eine^J fleinen

ÄrtbiSpÄen , beiTen ©pige bann mei^ mirb , inbr^

ficb ber rotbe Umfreiö etma^ mehr aueibreitet Die

erden ^lecfen fommen gemeiniglicb im ©eficbtf/ an

ber Oberlippe, -am ^alfe , auf ber Q5rud; jum 25or*

febein, bann auf bem ßeibe, bem DiucCen , an ben

Slrmen, ^dnbett unb gü^en^ unb am übrigen gan*

jen Äbrper , felbfl auf bem b<iaricbten 3:beiie be^

Äopfee, unter ben ^^udfobfen , auf ber Bunge g),
im |)a(fe, am Sabnjleifcbe, auf ben Sippen, in ber

Dtafe , auf bem SöeiiTen ber 5tugen, fettner auf

ben Pupillen.

Diefe Orbnung be^ 5tu^brucb^ ifl aber , auch

beb guten Umddnben, nichts befldnbigei^, seb b^^be

bie erden ^oefen auf bem ßeibe gefeben. 9)fanc^ma(

fommen in^ ©eflcbt gar feine u, f, m, ©ntmeber

^btt ba^ Sieber nat^ bem 5tu5brut^e ber erden ^o*

äen gan^ auf, unb bann flnb auder ben bereit^ au^5*

gebrochenen ^oefen nur noch wenige mehr ?u ermar*

ten, wetche unter ber fortbauetnben getinben ?tu^»

büttdung noch heroorfommen ; ober ee^lddt nur nach,

unb fommt gegen 5tbenb jum gten unb 4ten OJfal

»ieber, unter unb nach welchen Sieberanfdtlen im*

wer noch mehrere ^oefen au^brechen. Suweilen oer*

fchwittben aber oiele ber erden Slecfen wteber. ©0*

halb alle ^oefen herauf dnb, hbrt baö gieber ganj

auf, unb ber Sudanb be^ Patienten id (ehe erleich*

tert. Diefen Seitraum nennt man ba^ ftadium erup-

tionis, inAammationis, welche^ 3 — 4 I^age bauert*

% 5 S>er

f) X){e Bunge hübe bfltton oft beegepolfcn befeftt gefthen, bQ|

de gonj fteif aac, tmb toie ein Steibeifeo auefah*
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britte fdngt fot^d^ mit &em

6(ett o&cr 8tett tcr Äranf^eit, ober mit bein

4tett nac^ ber crjbcn ^rfc^einung bet Torfen , an

,

ba bte 2)tattetfnbeoc^eti entiünbeter unb rofbft mer*

bett / böint i^r ©rübc^iett oerlifren ; immer ^b^er,

fpi^iger , breiter unb mcilTer merbeit , unb fl£b alt»

mäbiig mit (*;itcr fülten. Den 8ten nach ihrem

erften Stuöbruebe haben ftfe gembhutich im ©eichte ih*

re dufTetfJe ©rb^e erreicht, bie jumeilcn einer grofiett

©rbie gleicht, unb bie (Jitcruna ifl bann ju ©nbe,

aber noch nicht an ben ©tiebmaalTen , an metchen bieiJ

ßlteP etmas5 fpdter erFotgf. ]!}tanchmat gfnb bie “ipo*

eben fo ftein , loie ein S^abelfnopf. 5tnbere ^aUn
eine mifttere @cb§c* 25ann ^e hduft'a ftnb unb ju»

fammenlaufen , ragen fl'e nicht fo fehr ht^‘'^br unb

finb flacher* 6ie ffellen bann oft nur eine breite

loeifTe •^>aut oor, metchc ohne fehr merfliche ©rhe»

bung bae ganje ©eflcht überjieht* Die Umgreife bet

einjetnen ^uflefn bfetben immer noch roth, unb biefe

0ibthe Perbreitet j?ch auch meiter in ber ^a\xt umher,

unb fliefit mit bem tofhen Umfreifc anberer in ber

s)?dht ffehenben Soeben jufammen, fo bafj bie ^aut

in bem Smifchenraumc berfelbcn allenthalben gefpannt,

roth , etmaö fchmer^h^tft ift , unb Ptelei^ Suefen Per*

urfacht. 2lu^ ben Smifchenrdumen fchmijt auch oft

eine fiebrige Seuchtigfeif auel* Unb eben baher ent»

fleht nun auch eine SlnfchmeUung ber ^)aut, bie im

föcfichte unb am -^alfc juerfl bemerPlich ifl , unb nach

ber pcrfchicbeuett üRengc ber ‘poefen bafelbfl mehr
unb meniger flarP, unb bic^meilen fo beträchtlich iff,

bap baburch ein ganj unförmliche^ unb fcheu^liche^

Slnfehen ocrurfacht mirb* ‘ Diefc ©ef^mulfl, toelche

bep gutartigen «))ocPcn nicht oor bem fünften :iage

nach bem Slu^bruchc entlieht, ifl um fo meniger ficht*

bar, je weniger im ©epichtc ftnb* 5öefon*

ber^
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i)er^ fcfctccUctt tie S(ugcnrict)cr oft fo an, baß ße bie

itugeu ücrfcbtießfn , unb bm Patienten btinb ma»

eben ; loctcbeö aufiVrbem auch ba^cr gefebtebt, baß

bie Slu^entiebcr jufammenftpben, unb pcfl nach oio

Ictt ^a^en ftcb toicber oon cenanbet fonbern» eo
ß>te bie Eiterung junimmt, toirb bec rot^e UinfteiiS

öUmdbtig immer Mäffer* Der ^iter in ben.^oefen

iß anfänglicb bann unb mdßrtg , aOfmdbtig mirb eo

biefer unb gefben ©egen ben iiten 3:ag , metiit

bie ^oefen im ©eßebte ju troefnen anfangen , nimmt

bie ©ef(b»uiß ab, unb sie^t ßeb beruntcr nach ben

^dnben, unb jute^t nach ben ^üßen in ber £)rb>

nung, mie bie Poeten b^fau^gefommen ftnb, eitern

unb troefnen. ©er Urin pßegt ie^t trübe unb btc(

ju fep. SWan mitt um biefe Seit felbß C^iter im
^

Urin bemerft bnben, iß oielmebt ein fcbleimb'^

ger Jöobenfa^, ber mie gefcbmoljeneiS 3:atcb au^ßebf*

©ie Äranfen bß^en mebrentbcili^ oielen 5roß , unb

beefen ßcb mürmer ju, mit untermifebter neuer ^i$e

unb Unruhe. Stiebt fetten mirb bie ©timme ctma^,

raub / unb aueb ba^ ©ebtuefen etma^ befebmertieb

mit einigen ©cbmerjen im ^alU, moran jumeiten eine

ober mehrere ^oefen im ©ebtunbe febutb ßnb^ Stber

auch febon tor bem Stuis^brucbe tbut mancbmal ber

ctmaJJ meb, melcbe^ aber ba(b mieber oergebt*,

Sß bie Äranfbeit febUmm , fo fbnnen bie ©cbmer*

Jen im .^alfe febr heftig fe^n , unb burebau^ alle^

©(blingen oerbinbern. stueb iß oft bie ^eiferCeit fo

groß , baß bie Äranfen feinen Saut oon ßcb geben

fbnnen, jumal Äinber,,bie oiet febrenen, ittiebt^

ungcmbbnticbe^ iß , baß bie 3(ugen etma'iJ rotb ßnb,

febmerjen, unb tbrönen*

Sep febr b^ußgen unb jufammenßieffenben ^ 0 »

(fett ßnbet ßcb in biefem unb bem oorigen Seitraume

auch nicht feiten ein ©peicbelßuß ein , ber aber bey

gßnj
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ganj jungen Äin^ent feffencc ar«5 tcn Sefa^rte*

rcn unb (Snoac^fenen h)» Jöci; jenen ifl flatt bellen

unteb ben gteic^ien Umfldnben wegen bei: grb|jcrn 9iei$»

barteit i^ici: öebdrme ein Durc^ifaU gewb^nlic^cr.

Die ^'DCJen tbnnen ben etnetn ©peic^ctflmTe febc gut»

artig fcpn , obgleich er burc^ ben befliinbigen

unb iJlui5fiu^’ oieiertep iöefcbwerben , Unruhe, 9^o^»

j^cit unb ©c(nnerjen im ^ai\t

,

iSlunbe , u* f* w*

macit» Der ganje innere iDtunb unb bie Sippen

werben bapon enbtic^ ganj wunb , bie Bunge etmatf

bief, unb ber ’üt^em flinfenb» iöep bb6artigen ^o»

tfen ^at ber ©petebei jumeiien eine bepna^e eaufJifcbe

©cpdrfe, unb erregt bie ^eftiglien Bufv^Ue/ wenn er

»en'cblucft unb nicht gleich auiJgefpieen wirb* ©e^r

oft ijl ber ©peichelflu^* fe^r , obgleich bie

Ärantpeit babcp auch fepr fchlimm jepn bann* Sn^#

gemein bauert er 3 bie^ 4 unb meprere 3:age , in*

weilen hoch fepr oiel länger* C®* meiter unten*)

SÖenn er noch fo gut oon flatten gept , fbnnen bie

Äranfen hoch flerbcn* S^iept feiten paben eine ca»

tarvpalifcpe flion(litution, gewifTe SnpriiJseiten , 3Bit»

terungen unb Unreinigfeiten in ben erflen SIBegen

grof^cn Slntpeil an ipm. B^n^eilen fommt ber ©pei»

(helflu^, ber fonjl gewbpnlich im britten Beilfnume

aufjupbren pflegt , erft ^ur BeU ber Slbtrocfnun^

,

welcher opnfireitig für fepr pcitfam unb critifdp ju

npöT»

h) C^iiit 6 iö^efgee Stiflbe/ ben tep {roeuHet/ füliDtrt eben jcßC

ben ftbc paufigen ßbcc feponen ^oeftn. Gin anbecec non

6 Soöi'en fafioict ouep fWOö bep fepc wenigen «Poeten unb

fcpou wabtenb besj 9lu^bcufp«, weltpc« ntcpt< fo gac ©eltf=

ncb i|l. GuTot bül fliiep einen ©pcicpfigu^ bep Äinbetn ge-

fipen , bie noep niept 4 Sopc Clcgporn

( Ätanfp. in 2Btnore.a 6. 268. )
beobücptel« ipn fogoc ben

noip fQugenben .fiobern, er ereignete fiep in tiefer Gpibes

mic bet) £cuten ron jebem ^(tcc ioJgcnuio mit bera

brufpc btc Slatteri^
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$alteu / unb barum auf feine Seife gci^inbett wer*

ben barf — Suioeiien fommen um biefe 3cit von

bem refocbirten ^ifer auch notb neue Siaftern jum

23orf(^cin, unb felbfl untee ben Söfatterfcbbrfett^

fte&evi^afte ^emegunaen (ba^ fogenannte

Citerungi^ftebec ) jeigen flc^i um biefe geit getbb^n»

lieb miebeci bie abee bcflo unmevfUeber ftnb, |e ge«

ringer bie 5(njabt ber «Poefen unb je gutartiger bic

Äranfbrit Sm umgefebrten gatte ifl bie^ bittge«

gen ber gefiibrticbffe Srifputut* X)ie SWebrflen , mU
tbe flerben , jlerben in biefem Siterung^fteber , ob«

gleich auch ü)tanche fchon unter bem 5tu6bruche an

©chtagflüfTen , Buchungen , u» ( m, flerben* Die«

(er Beitraum wirb ba^ ftadium fuppurationis , ober

maturationis
,

gcttetttlf,

S)ev x»terte Zeitraum» ^Otehrentheil^ gegen bett

9ten, Ilten 5ag, im ©effchte oft no^ früher, fdn«

gen bie Jochen an abjutrochnem Die «Pufietn planen

auf, ergießen eine jähe hrnigartige geuchtigfeit, bie

attmdhtig mirb unb fteine Prüften bitbet, mel«

(he bann abfatten* OJlanche «Pochen , menn ihre

geuchtigfeit jumat fcharf ifl, planen oiel früher auf,

at^ fte in ©iterung übergehen* 5m ©ejtchte gefchrcht

bietJ juerft , unb jute^t an ben gü^en* 3tn ben ©r«

(remitdten flehen baher bie «Pufletn noch in oottcr

©tute, menn fte im ©eftchte fchon gänjtidh abgetroch«

net ftitb* 93cp jufammenflie§enbctt «pochen oerur«

facht ba^ Stbtrochnen bcrfelben im ©eftchte oft ein

fcheu^tichetJ Stnfehen, inbem bie Sötatterborfe eine

braune , fchmarje ggrbe annimmt , unb bai§ ganje

©e^cht glei^fam mit einer gjtaeife übcrjieht , bie

©chauber erregt. |)ier bauert bie ©iterung^ « unb
Stbtrochnung^periobe auch merfti^ länger , atel bep

menigen bifereten Jochen* SJlach bem Stbfatten blci«

hen rothe unb bläutichte gtechen jurüch mit unb ohne

S^ar«
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S^acBftt / bie ftd) n^f^rent^p^^^{ aUmh^üii) öU($ cer^

Ucrcn. SDJancöitiöt je^eit fid) jc^t jum bviftcn SKat

geringe frctcr^afte iöcioegungm , bie oon eingefogc»

nein (Eiter unb gehemmter 5^u^^bün^luttg cntjle^ett/

bie ober bep einem fc^r gutartigen »uffanbe , unb

bep fe^r wenigen ^poefen , eben fo menig bemerkt

irerben , at^ ba^ eigenttic^ie ^iterung^fteber , non

bem fonfl oft fermer unterfebeiben unb ?u fren»

nen ifJ. ©iefeö ©tobium nennt man ba(5 ftadium

exficcationis , declinatlonis
,

prolapfus , defquama-

tlonis u. f. m. bauert gegen 4 bi^ 5 ^age , fo

toft alfo bie gan^e Äronfbeit in 12 obet 14 3:(igett

vorüber ifl* (Ein ^ag mebr ober meniger macht fei»

«m Unterfchieb. ©0 oerhatt |lcbt( mit ben orbent»

lieb üertaufenben unb gutartigen ^oefen C^ar. be*

nignae, reguläres), bie nuu aucp mciffenthiit^ eilt»

jeln (discretae) flehen, ©ie fbnnen fteiner unb grbf»

fer frpn. ^ntmeber flehen fie bidbte neben einanbec

(^cohaerentes}
, ober mcit aUÖ cinatlber (^disperfae.)

2tn einigen ©teilen fann Dies
,

an anbern Sene^

fepn. ^ttf^t'intienfliepenb (confluentes ) hfii^fu fte ^

trenn ^e mirflicb in einanber fltcficn , fo baf’ man fte

nicht nen einanber unterfebeiben fann, unb ganje

©treefen bet ^aut mit ^iter unterlaufen ^nb. 5u»

meilen fließen fte nur oti einigen ^'heilen be6 ÄbrperiJ

jufammen , j. im (Eie^cbte
, jumeilen über ben

gani,cn- Äbrper. 5)?an nennt fte nicht überhaupt juv

fammenflteßenb , menn bie^ auch an einigen einjelnen

etfUcn am iCbrper ifl. Tim richtet ftcb mit ber

Benennung h^itptfücblicb barnacb , mie e«i im ©e»

ftebte ifl. iöcp ben jufammennießenbflen 'poefett

fann bie Äranfheit boeb febr giüölicb überflanben mer»

ben ,
mie ich häufig gefehen habe , obgleich fle alle»

mal mit pielerlep ^öefebmerben oerbunben .ift , melchc

citueltt flft;cnbe lauern an ferh nicht machen. Da»

gegen
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jfßfn fanit ffe Up bijjfretcti ^ocfen U^v fdfimrn iin^

ttJiiJartig fcptt, ©oben^Cini Miö^xüH eine foid^e Spi*

liemif. Die eigenttic^e ©efa^i* i^ängt nic()t foipol

PO« beP aJfengc ber cr^eu^tc« ^oeJenmatehe öb, aii$

pon fei^r oieien anbec« Umfidnbe« / toooD« naebber

;

ei5 fey beim, bfl§ bie ^)aut bie SD^enge ber ^oefen*

materie burebau^ nicht faiTen fann , habet fle im
2)(ute jurücfbteibt , ein beflAnbi8e^^ Siebet unfetbdlt,

Sjerfe^ungen macht, unb aUertep übele ^ufAUe eu
regt. ®tatt mu9 iumeiten etflauncn , mie au^etot*

bentiicb geo^ unb faf^ unetfcbbpfJicb bie Stenge beiS

^octeneitet«^ fep. ©in Port mit inoculittet Änabc

befallt ttübtenb bet ©ifetung feinet ungebeuet oictett

^oefen rinen febt gefebmoUenen 2ttm, au^ toelcbem

piele 3:dge unb Sfdebte unaufbbrlicb eine fotepe SDfen*

ge ^oefeneitet fio^, bafj alte SSdfepe bej^dttbig bapott

ttiefte, unb fept oft ieben^ag etneuett metben mu§«
te 25 ie ©efimutfl nabm enblicp mit bem Stue»#

fluffe ab , unb bet Änabe matb ganj gefunb. —
©in %mflu^ pon ^oefeneitet au ^5 ber S^utpe , bet

lange 'alic5 penetifeb bebanbett iputbe, ifl im Carm.
de medico iguorata caufa male curante, Tubing*

1784. befebtieben , ein eben fo metfiputbiget al’J

feltenet Salt.

a)?attcbmar ftept man bereite einige ^age Pot bem
Siebet, ober bep bem crflen Stuöbtuebe beffelben, ei«

ne ober meprete gro^e fcbnell mit ©itet gefüllte ^u>
fleitt itgenbtpo im ©efiebte , am ^>alfe , om Sftme

,

cbet auch in bet ©ebaamgegenb entflepen , melcbc

bie ©ngelldnbet Mafterpox nennen, unb melcbe, eben

fo tPie bie ©itctbeulen , bie suipeilen unter ben Slcb^

fein Pot bet Ätanfpeit entftebe«, eine fept gutartige

^Iranfpeit Petfptecben.

II.
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Die Torfen ^a6cw fei^c oft einen auf niaitnigfal*

tige 5Bcife fcöi^artigfn £|arafter , ber fo bbi^arti^

fepn faim , ba^ fie n>ie eine ^efl wüten unb tbbteit

/ auomalae, maligaae}. Det

t^rab bet jöb^artigteit ifl übrigentJ fe^t oerfebieben /

fo ba^ ee febwer ifl, bie ©rennen goitj genau ju be#

(limmen, welcbe^ in bet -Leitung inbeffen feine ©(fjwie*

rigfeit maebf.

Da«! üJiia^ma an ftcb febeint lücbf non oerfebiebe*

net Statut ju fepit, fonbern bie gro§e 25erfcbieben«

i^eit in bet SBirfung bcffelbcu liegt oot^üglieb# unb

bo(b nicht immet unb aUein , in bet iöefcbaffenbeif

bc^ ÄbrvH’t^, in welcheu e^ fommt, unb in wclcbeni

e^ bie ^^c^en beroorbringt. ©o bringt balTelbe 5JJi*

a6ma bep nbllig gleichen Hmflü'.’ben in oerfchiebenen

Äbrnern , in bem gleichen -^aufe , in bet gleichen

familie, on bem gleichen f'tte , feht oerfchiebenc

Sitten S^öcfeti hetoot ; beo bem einen bie gurortig»

fielt, bie wfnigftett/ bep bem anbetn bie bb^attigfleU/

bie

gilt biefe^ , feilet, ju (Entjünbung geneigte^

S3luf, ma(^)t gcwbhulif^ füi flatfee entjünbung^fiebet,

vermehrt bie Slnjahl bet SJtcfen, erzeugt oielee» (Jitet,

erregt heftige ^ufdlle, SKaferepen, giebt Slnla^ ju in*

nern Sntiünbuugcn/ ^erinneumoiüe , «ördune,

thalnüc / u. f* w.

(Ein ©orrath gaHi^fet, fchleimich^et , Unreinig*

feiten giebt bem gieber einen eigenen fremben unb

fchiimniett ffh^enfter, flbrt auf oielerlen Slrt ba^

Slu^bruchtJgefchäftc bet S3ocfen , fchdrft iinb nerbirbt

ben (Eiter , befbrbert bie gdulnif , U'’b moebt ein

fchlinimei^ (Eiterunggfieber , erregt Mntpfe unb ffon»

geflionen, DurebfdUe, heftige S^edngfiigungcn , unb

(iHevlep JlvetoenjufdllP, u. f, w» m
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^{11 fct)ratfcr/ mtiiegtitfencr , fc^rt)fl(^)er Ä()rp;r

\?et^intcvt l>tc ooUfbmmcne Ä^ocfeung tifr S)?rttfrie,

»KCib^crt 3(u>pbrucb unb '2(u^a)urf berfelbett , unb
' »crurfacbt babev fc^t^ oft bie bcbmfUcbfim UmfJdnbc,

grolle •^>mfäUigfcit , JD^nmaebteu , SBevfe^ungm ,

u. f. 10.

ein ujd^rige^, aufgelbi^te^, fcöarfc^ 5&lat macht

fau(c , febmavje , ober cryflaUinifcbf '
13 o(ten , unb^

ba6 fchUmmftc Siebet/ mit 'Petechien i)/ sülutctgie«’

jungen u. f. m.

ein cmpftnblicbet, reijbatet , (aper unb juglci^>

gefchmnehtet Äbtpet giebt bem 'Pocfenfiebet ben e^a*

taftet e^ne^^ S^eroenftebene!* Die Soeben bommen et|t

fpÄt, fte heben ftch nicht, enthni en eine ungefochte,

mftHtige Senchtigfeit ; übetaU dutTert i?ch t^h^wneht

bet Statut / unb bähet ein ^eet mibetfptechenbet 3 u*

faUe*

Ueberhaupt geben fcbtechte, fchatfe 6dfte fcbtech*

te^ eitet; 5ßurmet oet^tfachen, jumal in ^dttUchen,

febmdthiiehen Äbrpctn
,

^uefungen unb mancheriep

Ätdmpfe , bie geboten Unotbnungen im S^tetoenfp»

flem , flbten ben Siu^btuch bet 'Poefen , unb oet»

mitten bie ganje Sitanfheit; 25 et|lopfungert in bett

eingemciben bc ^5 UntetleibeiJ , — itgenb eine beutti*

(he obet oetbotgene gichtifche , oenetifche , fcotbuti»

fche, flechten *6chdtfe, — heimliche ooet offenbate

Seibettfehaften ,
— bie ^^hnntbeit , aü'ethanb

6thmachheiten Ui Äbtper^ unb einjelnct ^heüe, —
unb noch feht oicle anbete in bem Äbtpet (iegenbe

Umfldnbe, — mec ficht nicht ein, mie oetfehieoene,

unb

i) ®ie bfüuen 'J?l«c<en |U5tf(hfjt ben ‘'Poeten ftnb nicht fntmeewah*

tf ^ftfchien , fonbeen oerioanbcln (ich smoftlen lort) faul*

ni^iplbrigen 5)ftttfln in »icffttnie Rotten. 6. JöWcp.u) nub.

»emetf. S. 189.

Pogel’« ^anbb» ÜI, Xlj* SL
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unb unb tretnger gcfö^rlicfee S^icbtung b(e

ctfi tiaiifbeit baburcb crl^auen niüfic ? ^Dagegen

u.aebvU ooUfommen gefunbe Q^ingemeibe , mtbt ju

fdjaffe unb nic^t iu fjeamme Safern , ritt nulbcß

,

nidjt iu biefe«^ / unb ni(bt ju biinnce iölut, flurfe

tiicbt teiebt bcircgltcbe £)?crbfn , bcm'nugru

aue , bet bie geliubeflen unb gutöuigfi.n ^otfen er#

wnrten lä^t,

Snjirifcben liegt bie Urföcbe ber rerfcbicbenen

tfenfranfbfit boeb ^cber nicht immer, unb noch meni*^

gcr immer allein, in bem Äbrper,

5;ie Srfi.btung lehrt bureb häufige IBepfpicle,

ba§ bie gefurbeflen Äbrper ben bbeartigflen ^ocfeti

untermorfen ^nb , aueb mübftnb einer im ©anjeit

gutartigen ß.pibcmie , unb ben ben beflcn fonjligen

Umflänben. Sreplidb ergiebt ficb nicht immer au^

bem Puffern Slnfcben bie innerfle ©elcbaffcnbeit be^

Äbrperö k)
, unb e^ bleibt oft oiele^ unfern 3tugm

perborgen, menn mir burtb ben oerbacbtlofen duffertt

Slnicbeitt un^ btenben laiten. ©leicbmol bnt man ju»

- meilttt ©runb, nichts bergleicben aniunebmen, unb

iü glauben , ba^ bie Urfacbe ber bbesartigen Rotten

in manchen gillen nicht oon uno begriffen merbe, unb

ba§ überhaupt noch Pielet5 in ber ^poefenfranfhfit auf*

fet unferm ©eflchtebreife liege. Die epibemifebe ffon*

fiiution giebt oft ben Poeten eine Züchtung, bie au^

leinen befannten Urfaefcen erflärbar ifl , meber aüi^

ber allgemeinen IBefchaffenheit bee ÄtrpereJ , noch au^

ber f'ahrejeit , noch aue ber SBitterung , u. f. m.

€^tCÜ h^lt baher bie flattern mo nicht immer, hoch

allirmcifiene, für eine guiarrige Äranfhcit , melchc

Öler a pupulari temporis vitio rcgeUoP UUb bbbartig

Öt*

k) 5R«n fff«*, iDO^ jRi'mpf bifrtibre hbtrou« »lAtigf« fegt «ji

frlmm brfenntm permgithm Shttfr, ren 6. 126. bio i^i.
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öomaci^t werbe. (Er Ö^i(t fldf} ba^er fi^r irei^licb ai

fca^ epibemifcbc Sieber , oi^ne faum einige

Auf bie Jochen feibfl ju nehmen.

eine fc§r gewM^nlid&e Urfac^ie, welche bie^

rfenfranf^eit oft unerwartet fel^r fcblimm mac^it, bett

Stu^fcbtag jurücftreibt, unb jumat fcbulb i|l an ben

j^cftigfien
,
frampftgen unb conoutffoifcben Umflänbett ,

fnb Snfarftu^ aUcrlcp 5(rt im Unterleibe« |)ierau!$

erfldrcn manche merfioürbige (Erfcheinungen , bie

man fonfi für ^Idthfel gehalten — ü)tan lefc

ben ^dmpfr ben man in taufenb -^inffchten nicht ge*

nug lefen fann ! Seitbem ich ih» unb oerfianb

,

fehe ich Sicht/ e6 mir fonjl bunbel war, unb weifj

ich S^ath, wo ich fonfi feinen S^ath wu^te. ©cfellen

fid> frembe Äranfheiten in ben Sauf ber Soeben , fo

ifl begreiflich / wie ihr (£h<trnfter mannigfaltig ba*

burch oerönbert utrb entflellt werben wirb. Diei^ ifl

befonber^ ber SflU/ wenn zugleich nnbere Spibemien

graffiren.

£)ft liegen bie Urfachen bbfet ^oefen in ber enbe*

mifchen ffonfiitution. Sn manchen (Segenben ftnb

fie barum fo viel tbblicher, al6 in anbern.

©0 oiflerlcp in bem Ährper liegenbe Umfidnbe

ber ^otfenfranfheit eine übele ^efchaffenheit anhin»

gen fbnnen, unb taufenbmal anhängen : fo ^aH ich

boch auch oft mit 23erwunberung gefehen , baß be^

man^erlep Sehlern unb SSerberbniffen be^ Ährper^

bennoch bie gutartigflen ^oefen entfianben i). üJieh*

reve Sepfpieie wci§ ich, wo Äinber, bie ein bleichet,

elenbe^ Slu^fehcn hiUten , fcrophuib^ waren, ood

5Bürmer flafen, oft mit allerlep 2lu6 fchl^cgen ju thmt

hatten, u» f. w. bennoch überaus leicht unb utioer*

S, 2 fehrt

S ) be ^«en ( Rat. med. conf. T. I. Cap. V. ) fügt bcbfC mit

9te(pt : mala cofporitPraediipoiitio incertaiadmodum legC

«1 äuget , vel non äuget penculum moibi»
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'

fe^rt fcurc^ Mc ^ocfett famett. ©ogar tour&e em
§,i\\t> mit einem nencrifc^en ©cfc&müre oon einem an*

fcrvn 3(rjtc ungemein gtücflicö inoculirt, unb mit bem

merfmuebigfifn llmflanbe, ba§ auf ber Seite be^ i^br*

^3et’$ / mo ba6 ©efebmut mar , gerabe bte menigfiett

<})ocfen bcrüorfamen. Jöcpm ©arcone unb

in Nov, A. N. C. T. VII. u. [ m* ftnbet man ö^n*

tbc ibct;fpie(e, morau^ man fielet, ba^ eine oenerU

febe ©cbärfe auf bie 'JJoefen nicht immer febiimmett

©tnfiul; fo ba f} fogar renerifebe ©efebroure beb

(oteben “• ffnb in^mifeben Slu^Jnabmeit

pon ber Siegel, iroron (ein rernünftiger 2(r^t einen

Unrechten ©ebtaueb mad;en mirb , bie aber boch be*

mcifen, mie menig manche (ränflicbc Sbefebaffenbeiten

be«^ Äbrperö ^umeilen Einfluß auf bie ^oefen höben,

unb mie unerflärbar rerfebieben fleh manchmal biefe

^ranfheit »erbAlt-

§. 12.

S)a^ eigentriebe , einfache, natürliche ^oefen»

feber ifl entjünblicher 2lrt, moju ftcb ob«f Schaben

gembhnlKb ctma^ ©allicbtc^ mifebt* 2)ice! (ann aber

auf einen fo ©rab fieigen, bafj bie -^i^e auf*

ferorbetulieb flar(; ber Durfl grop; ber Urin feurig;

ber 5(them h«^ / unb febmer , ober fcbnell , ober

(urj; bie |)aut unb 8unge troefen ; ba^ ©eficbt, bie

Slugen roth, gcfchmcnen, gldnjenb ffnb; ber Äopf,

ber SHücfen unb bie ©lieber b^ftiö fehmerjen; unb ber

ganje Äbiper febmer unb fleif babin liegt, ent»

flehen leicht ^ntjunbungen ber Sungen unb anberer

?bcile , phrenitifebe Slaferepen , bfftigetJ £ilafenbtu»

teil , Sethargie u, f. m. langen bemerft man bie^

lieber bep überauö gutartigen Joelen jumeilen fafl

gar niept, fo bafi mebterc ©chriftPeller fogar ^oc(en

opne allees icber gefihen baben- Sinen ^b^Ü baoon

bat S30Vfim Med.pr. Veuet» 1785, Vol.IlI.
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p. 180O ötcf feinen

geringe ftei)er^afte SSetoegungen in feieren SäUen oft

Üterfc^ien toerben mbgen»

5{ulTerbem neigt fteb ba^ ^oefenfteber , befonber^

jur Seit ber Siterung, jur ^öuiniß* ©onjf ifJ fein

gieberebornfter, ben bfl^5 ^orfenfteber, toie alle 5lu^*

febiflgesfteber , nicht annehmen fbnne ; unb bie^ be^s

jlimait eigentfich b'en Snffanb ber Äranfheit , uni>

giebt bte Stnjeigen juc |)eimng*

Da«5 ^oefenfteber i|l alfo entmeber ein reine^ in«

(lammatorifchet^ Sieber; ober entjunbiieh gaHicht, tote

fehr ^ fa u ficht ; ober fchleimig, catarrha«

(ifch, rheumatifeh; ober nerobf^; ober au^ allen bie«

fen mehr ober toenigec sufammcttgefe|t unb oermifchf*

Sie ftch alle biefe Sieber oerhalten , toei^ man auiJ

ben erjlen 5öättben biefeö S5uch^, unb ich füge hiti?

nur mit furjer Sieberhofung ber hßuotfdchlichüen

3ufalfe, bie oerfchiebenen SSerdnberungen mU
che bie ^oefen babei? leiben.

Sfl ba^ Sieber betrdchflich cnt^ünblid^ ö<^ntd&tcc

ober fd)ieimtC^fer 2(rt, fo ergiebt fleh bie^ au6 ben

befannten ber ©alle unb be6 ©chteim^» ü)er

2lu^bruch ber Soeben geht befchioerfich oon flatten,

unb oor bemfelben gehen h^^ftigf Senben ^ unb Seib^^

fchmerjen oorher , audb fehr grof^e 5fttgfl, Unruhe,

gemaftige Äopffchmerjen , Srbrechen. entgehen

leicht Durchfütle* Die Soeben finb mehrentheift^ ju«

fammcnflic^enb* 2luch entfleht 'f)izx gern eine S^ofe

im ©ejicht u. f» m. Äopffchmerjen, ober ein uner»

fdttficher ©chlaf über bie ^0lacht be^^ Sicber^J, fort«

bauernbe^ Silber nach tiner gutartigen Sruption ,

mit ^ingfl , fUnfenbem ©tuhlgange , nicht toenigec

^h^intöjlen , rohem , trüben |)arn , ohne Depref«

flon ber Ruffeln , oerrathen immer einen oerborbenen

SJorrath im Unterfeibe , beffen Solgen fleh oft erfl

S 3 0t»
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gegen fca^ ^n&e ber Steifung ^etgett» ^at bie ©nUe

febon irirnicb ?<^ulni§ cerKfitet , bann macht ba^

Siebet otte bie ^rfcbeitmngen, bie ein fau(e6 ©aUen*

feber macht» Die ^nefen eitern jmar , aber unooU»

tommen, unb ftnb mit Petechien, blauen S3l(\öcben,

Stiefel oermifcht ; eiä fommen ©chmömme in beu

SKunb u. f» m»

Sfi baü Sieber fautiebfer 2ttt, fo i|l e^ gleich an*

fang^ mit cielet |>i$e oerbunben, moben bat5 ©e^cht

oft hoch bla^ i|i, erfcheinen ftnher ober fpAter ro»

the / blaue Sfeefe', unb ©treifen imifeben ben ^o*

Öen* Diefe bilben oft gro^e 23lafen, bie enblicb auf*

btfcben, unb beten Seuebtigfeit olle^ um ftch her jer*

fti^t* Sffia^ baoon tnb Sölut ^utuefttitt , macht 3U'*

öungen , '^eripneumonieen , fKafetepen , SKuhren ,

tbbtlicbe Dhnmacbtcn u* f* m* ©6 entliehen auffer*

bem enorme Sölutfliiffe auö bet 9'^afe, burch ben ©tuhl*

gang ,
aub bem ©aunien unb «ahnfleifche , burch

bie Urinmege, au^ ber ülfutter, beft Zungen; ba^ ^lut

ifl bünn unb gerinnt nicht, unb ffeht jumeilen pech*

fchmarj aub* Sn fchr tchltmmrn unb balb tbbtlichen

Süllen h^i jene ^lutflüiTc ju gleicher Seit

gefehen* Die Süulnifi fann fo grofl fepn , ba^ ber

ganje .^brper branbig mirb* Dab Sett fault , unb

ber faule ßiter nerjehrt alleö unter ftch , unb fri§t

felbfl bie Änochen an. Die ^Plättern ftnb ober mer«

ben bep biefem Sieber fchmar^, enthalten nie mähren

Siter , fonbern ©lut , eine fchmürjlichc ©auche unb

oerbreiten , fo mie ber 2lthem , ber ©ctmei^ unb

Urin, einen pefülentiaiifchen ©erudh meit um fch her*

entflehcn unaufhaltfame aa^hnft flinfenbe Diar*

rhben , fclcbc ©peichcIflüfTe , faulichtc ©rüunen ,

u* f* m* Der ©peichel fann fo fcharf fern, ba^ bep

©üugling'ii bie SBarjen ber S0?uttcr ober 2lmme an*

gefeeffen merben» DatJ Sieber bauert nach bem Slu^*

bruche
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trucöe immec fort. 2fUci5 ütri^e / feer ^u(iJ , bec

^)artt, bic^-dije, ,u. f. n). jeuiit juc ©nüge eon bein

faulicijtcrt i^arafter. Snt 2(mftcrbam ^errfcfttc int

1784- fotd^e (5ptbrmic, 5000 SOlen»

fcbcn tbbrctc; unb »0 6ep Smigett in bec ©egenb bc5

9)Junbei> bcc 2)raib entffanb , ber^cflatt , ba8 ein

©rücf tptf ein ©uiben groß auöße(, unb btc Rd^ne

jum S^orfcfeein famen. (Einen d^’Utc^en

^)r. ^ait)inger (meb.jtourn. 2. ». g. ©t. ©. 24.)
Sfucö get)5 rt ber (cfcn^rourbige »^aU ^ic^er, ben ^ero

3tmmermann im 2tcn ber ^ucdber 2tb^anb(. fo

meißcr^vtft befdbrieben §at mar fein eigeneie»

tcriein, an beiTen 5 nße ein Söranbßetf jeigfe/ ber

bie dulTerße ©efa^r bro^ete, unb wegen ber gefcbicf«

ten Teilung bodj nicht tbotete. Den faulichten S,^ai

vaEter giebt ba^ ^Jieber entweber gleich anfangt( ju er«

fennen, welche«^ befonber? ber ?^all in faulichtcn

bemten iß ; ober bai5 lieber wirb erß Pon fchlechtcr

Jöehanblung , h^ilTem 5Serha(ten , ^Irjttrpert/

perfdumfen Abführungen, in einem jur J^dultuß ge-

neigten Äbrper, au6 brtlichen Urfaxhen, in einjelnett

gdllcn faulicht; ober bie i^dulniß duiTert ßch enblic^

erß im britten 5 itraum in bem jmepten lieber oott

bem bem Sölute bepgemifchten (Eiter , moburch eine

eigene Art faulei^ lieber herrorgebracht wirb. (Eö iß

bieg bjher ber gefdhrtichße ^eitpunft ber Poeten , in

welchem ber 5ob am meißen erfolgt, getobhnlich am
8. II- unb i3ten ?:age. Ueberhaupt wirb gemci*

niglich nach bem gten ^age nach bem Augbruche ent*

Weber aUeg beßer ober alleg fchlimmer» f'er 9te unb

Ute ?:ag ßub bie gefdhUichßen. ^ii biefem Kwepten

Siebet gefchchen auch hauptfdchlich bie gefdhrlichert

unb oft tbbtlichen S^erfe^ungen nach irgenb einem

5hfilc unb (Eingeweibe beg Äbrperg ; welchcg man
bann befonbepg ju befurchten hdt/ wenn ber Äranfe

£ 4
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fe^r unru(;t^, dngffHcö ifi/ 6efc6rrer(i(p ^uft Wopft,

üf>tt 6(fcmcrjcn irgcnbiDO rorjüglic^ ftagt, fd)(a|Ioö

ifl, u« f, 10. — Jl^pntt bie utucc bicfpn UmfiAnbftt

jufamnifnflipf'enben ^ocfcn ju trocfnen anfaugen, hil*

bcn fie eine braune fdiioarjc ?iinbe über bae^ ganje

Cieftebt , in toet(^er mrbrerc ^rope JHiiTe cnffJebcn. Un*

ter berä^erfe^ bie oUniAblia Üücftoeife übTillt, frif?t

ber feuarfe ß:iter loeit unb breit um fld), unb ejuiUt

jimfdjen ben tiefen Oü^en , loomit auch loob

iölut oernüfebt ifl, i;unia( wenn ^aufici gcfrvif;t roirb»

ifl (in fürd)rer(td:er 5tnbacb. 2.>on bem übrigen

Äbi'bfr fonbert ftefc inbefTen bie £^berba^t bep bem ge<»

rinjif^vn 5tnfulTen in greften <£tücfen los!/ unb bteibt

an bin Ringern fteben. — T'U ben ^euebri.if .r tt

bLi'artiger jufammcn|Iicr^enber i'oeben fanb 0arcpne
immer fnfet?en.

' ffau)artba(tfcbcr, rbenmatifiber 9trt tfl ba^ ‘Do«

cfe’’ftrber beion er^ bep foteben enibemifepen SonfJiru*

timtin. d '6 i^uffert flip burep Gepnupfen , -pufien ,

SDiübigfeit, 3:prdnen ber 9lugen/ Gepmerjen in ben

(Harbern f .Ät^lte
^ 9(benbpcber. ‘JDa6 5tue^bcucp^*

f eb'er miib auf mannigfattige 2trf geftbrt. Die ^o«

efen fommen niept reept ^ur Eiterung , unb cnfpalte«

mepr ein fcParfeö ÖBaiTrr f at6 guten gefoepten iiirer.

trugen, |>al ^5 unb ^örufl (eiben pier oorjugtiep. X)ie

^oefen Ififbf jufammett. Gie flnb jum s:u*

rüeftreten geneigt (0.i?entinMemorabiL etc. p. 64. f.

I^efT. eptb. Är. ßin t'brrparjc G. 40. f. ) Gie jinb

gemlpnacp mit oiclem ^Bürgen unb peftigen Benbcn«

fipmerjett oerbunben. 5'er Urin gept nur tropfen»

mei^ unb fümmeraep ab. 'Tie 9tbfonbcrung beiTet«

ben ifl jumeiten berge(?alt gepinbert , ba9 er naep ber

•ipaut gept; unb bie ?(u^$bünftung baoon einen -^arn*

grrueP atmimmt. !£)ie catarrpatifepe , rpcumatifipp

§cpdrfe erregt Krämpfe in ber |)flut , baper bie

Srup*
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(Eruption tce ^ocfen ein i^efottbctfö Ucbct»

beftnben , unb oictcrlcp Unzeit crvegt wirb. ©r§r

oft erfolgt ber Jluobriicb auc^ früher ; bie me^rfl,n

^oefen fommen in^ ©‘ftebt , unb wenige au beit

übrigen ^brper. S^w^^am unb gentln ftnb befon#

ber^ aufmerffam auf bieieu gewefen , uiib

©nPen^ant , ©Ctgar ^abeu bergleicbeu ^oefenepb

bemten beiebrieben , obgleich unter anbern S^amcit.

(^ine ©bttingifite DifT» b<tnbelt au^fübiltcb baoon :

C. M. Grummert DiiT, in. de vanol, catarrhalibus.

1785.

(Sin übermäßig faltet SSerbalten in febr jdrtlU

eben unb bi^tju ungefebieften ©ubfefren feueb*

te ©(blaffteüen , ü. ( w. ftnb in einzelnen Odilen ge« .

wi^ oft febulb an biefem ^uffanbe.

Sfl ba^ lieber nerpofer 2lrt; bann liegen bie

^Üranfen mutb * unb fraftloti in bcfldub-ger Söefdu^

bung babin, mit blauem eingefallenem ©e^ebte, febr

geringem lieber ohne S^acblaß/ wenigem ober feinem

5)urfi , febwerem unb fcbwinblicbem fopfe / SiHerit

ber ©lieber/ freguentem, obnmdcbtigem , flcinem/

jitfernbem ^ulfe, fte lafTen widrigen / flaren, ober

ob»t ©runb bbPoflatifcben Urin , fe^r fpdt erjl fom«

men bie 'Poefen, aber fte btben flcb nicht , bleiben im«

mer emgebrüeft, ftnb suweilen uberaui^ flein , flnb

bleich
, fo wie bie ^ant jwifeben ihnen , befommen

fein (5 iter / fonbern enthalten grofentheil^ flatt beiTett

eine fiare, ober ^UtUxtf widrige, febarfe 0eucb>

tigfeit
, unb februmpf^en , naebbem folcbe oerflogen

ober eittgefogeU/ JUfammen (cryftallinae, lymphati-

cae , bullatat
, umbilicatae t filiquofae

) , Ober fle

bleiben ganj trorfen unb Cverrucofae). ©ehr
oft ftnb biefe Sölatferarten mit einanber oermifebf, fö

ba^ auch wol einige jwifebenbureb gut eitern, ©onfl

finbet fm feine wahte ©itcrung flatt / bie saiafen

£ 5 gehm
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ge^en öuf, öon ter i^euc&rigfpit jerFreffftt ober

V fen , unb fo enbtgt fld^ bic ©acbe* @agar befireibt

eine foicbe ^pibemie. giebt boeb auch eine ’2trt

crpflallimfcber “ipocfcit , bic niebt fo gefAbriicb finb f

bereit burebftebttge. ^euebtig^eit halb iöci§ loirb , unb

loelcbe bann ge^brig obtroefnen. Dloe

uatürt. 'Pocfeii ^ au«^ bem Sttgl. 8emgo / 178 ^*

©. 6.) befebreibt einen fofeben gall. Stniie bntteit

bie ©cflait unb ©rbfje einer gemeinen fieinen iöobne,

onbere marctt runb, unb mie bieine (£rbfen. — Die

marjicbten “iPoeben flehen einjeUt / unb fommen nie

jur (Siterung, fonbern fie merben branbig ober feir^;

r^be». SfueSbrueb ^4(t febmer, unb bauert lange,—
£)ft fommen bie erflen ^oefen an ben ©liebmaaffen,

julc§ erfl im^ ©eftebt. erfolgen mehrere €rup*

tionen auf einanber» Da^ ©eflcbt fcbmillt mebt, ober

bic ©efcbtPUlfl ftnft gleich micber. Sumcilen mirb bie

^dut mit einer allgemeinen S^bt^e überzogen; mclcbe

mäbtenb bc^5 5tu«Sbrucb^ einige iage unbemeglicb fle*

ben bleibt , unb bann , menn ctl jum :?obe gebt

,

mei^ mirb. Der 5lu^brucb ber Torfen erleicbtert

niebt^* Die ^aut ifl überall mclf unb blafj.

finben flcb aUmiblig murmelnbe Deliria ein.

Der Äranfe liegt in einem bcflünbtgen ©cblummer^
mit Offnen ober gefcbloiTenen 5tugen, unb, wenn e^

recht fcblimm ift^ ijl unb bleibt ec ohne alleö ©efubl

unb löemegung. Senn er aufmaebt , ift ihm bie

“örutl beflemmt ; ec ma^t allerhanb -Demegungett

mit ben ^Änben , fdngt Slocben; bie ©liebmaaffcn

merben unb bleiben falt , bie ©ebnen fpringen ; e^

fommen enblicb 3u(f .ngen; Dbnmacbten binjU/ bie

^rcrementc geben unmiffenb ab, unb fo erfolgt enb#-

lieb binnen 7 unb ii ?agen ein fanfter ?^ob. S?or

b m 3:obe befommt bie ganje -^aut, jumal bf«{ ©e*

ftebt^ , ein bfepfacbigei^ Slnfrben g ober jfe mirb fo

mci^



I. Cap* 23on ben ^^ocfen. 43

trie Pergament. Die 5frt Wfet Jufammettf^^cf

fenber ^ccfcn, ?9?orton (Exercit. 3 . Cap. vii.

p. 59.) bcfcbripben
,

gc^brt groffeiubcil^i btcr^er. SD^an

Ufeioan ©mieten/ «^u^^ant/ ©toü/ u. f. ib.

§‘ 13 »

eo töte bur(b bif berfc^tebenm ^^ie^etgaffungen

mciffcnt^eilö bie üei-fcbtebettcn ©attungen ber «pocfen be*

fiimmt tocrbcn; fo ftnb ba^ec auch ^aptfäcblicb bie Um»
fldttbe ju crflärett unb beurt^ciien , meicbe man bep

ben^oäen alö gute unb a(^ fc^tec^te Reichen anjufc^en

j^at; mobcp inbefTen aUerbing^ noc^ manci)e anbere 2)in»

ge in 5öctracbtung bommen.

Scb merbe^ier nun bie alTgemeinen ©rfa^rung^fHe

^ufammcniifUen, au^ meecben bie ^rognoftel in bicfep

fo occfcbieben geflatteten unb oietfarbigm :^ranf^eit

fließt. Stbee man bacf an ffcb au^ ein^etnen Umfldnben

fo fcbtimm ffe auch jumeiten fcbeinen, ohne ©tmdgung

bes^ ganjcn Suflanbeö, nie etma^ befUmmte^ fcbließen,

ba man^mai ein Seicbcn, metcbeiJ icb §ier ati^ fcblimm

aufflelle, nicht fchlimm ifl, wenn attetJ Uebrige/ ober

hoch ba^ meifle Uebrige/ gut ijl. 3'^ur menige ein»

gellte flnb immer bb«^ , unb eben fo wenige

immer gut, meU nur mit einigen einzelnen bbfen ober

guten Seichen , bep oieUeicht hhchfl feltenen Stu^nah»

men
,
immer ein bbfer ober immer ein guter Snttanb,;

netbunben iff. Unb bann muß man oorjüglich immer

bie Urfache oon jebem SufaUe unb jeber (Srfcheinung

ermÄgcn , weit (eichte unb fchwere Urfachen nicht fei»

ten bie gleiche l2Birfung halben.

Sc mehr bie Ärantheit überhaupt pon ihrer na»

türtichen , oben befchriebenen , £)rbnung unb ©eflalt

abwcicht , befto mehr lAßt fich Pon iht befürchten^

einen Übeln Sußanb pflegt e^ ju bebeuten : wenn bie

Soeben ju früh (hoch im ©anien beffer iu fpüt/

iu
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ju fr4)/ fPflO i« iu öfoper SWmgc, ju tjrb0«

li^, un& an oii'Ien -Örtcn auf einmal, langfam,

aui^^rcc^en, menn fl'e fe^r flein, mic ©rii^c, in bec

^aut liegen, unb nicl;t veebt runb , fonbern eefig,

länglich, unförmlich, einige fpi^ig/ anbcce platt, ei*

nige flein, anbere gro^ , unb überhaupt an ©rb§e,

©eüalt , S<irbe , unter cinanber nerfchicben' ftnb/

(boch hnben jum ^eil biefc Dinge ihre 'ilu^Jnahmett

,

unb leiten ron nerfchiebenen Urfaien nerfchiebene

Jbeüimmungen, bie man baher immer im Sluge h«*

ben mu§ : bie beflen 'IJocfen fommen jumeilen fehP

früh, nnb jumcilen fehrfpät, bie fchlimmflett bage^

gen fehr ofr jur rechten 5eit; bie hüuftgfien unb ju^

fammenflirnenbücn Joelen ftnb jumeilett gcfahrlofer /

aliä bie biffrereften ; man fleht auch bie fchbnfien "ipo*

cfeii hep gelinbcr Ä’ranfheit fehr fchneU hrrnorbrechen

;

fehr fleine menig eiternbe '^Joefert ftnb nicht feiten non

ber gutarttufien Statur, bie man aber non anbertt

lifinen ^oefen mohl unterfcheiben mu^ u* f* m.);

meint fte nicht eitern unb reif merben molten , nach

bem britten «eitraume noch immer eine blofje tpäfj*

rige ?(euchtigfett enthalten, ihr rother Äreiiü ju ^ei».

tig blafi mivb, ober ju lange roth bleibt; menn ft'e

fleh nicht ^ur rechten 3eit heben , unb immer ihr @rüb*

dten behalten ;
toenn fte eine bunfelrothe , graue,

blaue, fchmarje, grünliche ^arbe h^^ben ; menn jtc

gleich nach bem Slußbruche heftig fuefen ; menn fle

hart
,

troefen unb marjicht ftnb ; menn flc Sölut ent«

halten, auch mol grofje mit 23lut, ober fcharfer ®au«-

Äe, angefüüte $ölafen bilben; menn fte ba^ 5lnrehett

leerer ©chotten hnben, unb meiche, h^hie, erhabene

ölafen norflcllen; menn fte fehmarje 'fünfte haben ;

menn fle lufamnicnfchrumpfen ; bepm Druebe gar bei«

ne Smpftnbung ho^en; menn bie in ihnen enthaltene

ü^aterie plboüch pprfdhminbet; menn bie glccben gliich

nach
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fccm $fue'5ruc^) ftnb; wentt ft'e töte eine ro»

fenaetige (^ntiüubung ^crauisäfommeit ; töcnn tte

fc^jciU’Aume xtöifc^m ten ^ujlctn Ha^ ot)fr tunfe(gel&

ftnb ;
löptm ba^ lieber nach ber Svuption immer fort»

bauert; wenn ber ©peiebft ju übermd^ig flief^t, ju

ifj, ober flccft, ober auch ju frü^ anfängt (mer*

tbeö icb boeb auch o^ne ©ebaben febon mäbrenb bcö

Stu^brueb'^ bpp ben gutartigtlen Soeben gefebett b^tbe);

joenn ba6 ©efränf immer einen heftigen |>ufien er*

regt, unb jur 9?afe mieber bernu^fommt; menn ba^

SDlagenmeb nach bem -^tu^bruebe fortbauert ; menn

ber ^{uebrueb gar feine (Jrieiebterung oerfebaft; wenn
l>er %t\)m fef)r beengt ifl ( fo lange bagegen Äopf,

unb ^rufl frep ftnb, bat man nicht Icicbt et#

toa^ JU befurchten ); menn Jölut mit bem ©tublgan*

ge, mit bem ^arne m), aue{ ben ßungen/ au^ ber

SDfutter , (clbfl auiJ bem ©aumen unb Sabnfleitfbe

,

öu^ ben 5(ugen u. ( m. abgebt (einige ©puren oon

JBlut fli'bt man nid^t feiten ohne ^ebeutung im©tubl*
gange bep Äinbern; etmaö ^öiutau^murf bep folcben,

bie fonff öu^ feinen gefährlichen Urfacben jumeileti

^lut au^merfen , fann ohne befonbere ©efabr fepn;

bo^ monatliche ©ebtüt fann auch ohne ©ebaben in

bem Verlaufe ber Äranfbeit eintreten ; man mu^ at*

fo überall bie Urfacben unterfebeiben — ) ;
trenn ba^

©cblingen an^a(tent) febr befcbirerlicb ifl (jumeilen

ifl eine ober bie anbere ^oefe im -^alfe baran febulb,

welche^ an ficb ohne ©efapr ifi) ; trenn bie Unruhe
unb ©cbiaMgf«t fe()r großi|t unD anf)dlt (famf
auf einige Seit in febr empftnblicben ©ubfefiert Juirei*

ten feine cigenilicbe ©efapr haben ; ^iflTot hat bep

jufammenflief’enben ^oefen einen Knaben 7 mal 24
. ©tun*

») (5tn SSfutfoenrtt untre bfftigen Slücfenfcbmftjen ddp bntt

9tuäbruc|)< bcc ^oefm laft biffm ait (u 6t«ube temmeu/
««b ig fltifotHt tpbUIcb.



46 I. €ap* $8on Den 9^0(fen*

©fuitfeett D^ttc ©c^laf gefc^m / worauf er flc^ hi(f)t

fc^limrticr tefunben) ; wenn bic ^oefen fog^ei(^ mit

fe§r -^cftigeii Senben « Äopf '^a}?aacn*ui.b l'eibfcbmer*

jett cirttretett ( ba^ crflerc gcfcbic^t feiten bep er*

maebfenen f ooUblütigen ^erfoneit o^ne fonberiie^

mi^Uebe ^öcbcutung, unb 'bie ßeibfebmersen fbnneit

auch gefabrlofc Urfacben haben , 3Burmer / Sölih^n*

gen, ’^^enfirua u. b. g* stu^erbem muß man baher

ttUerbing^, wo nicht immer febimme, boeb mentgflen^

bÄuftge ^oefen, erwarten); wenn bic Äranfbeit mit

jlarfem (^rbreeben , ober unaufhbriiebem iccren ^eij

baju , unb f:urcbj^atlc anfängt , bie nach bem '3tu^*

bruebe fortbauern , unb ben gewbbnlicben SWittein

nicht halb naebgeben
; wenn bie noch unreife ^ocfeit

in eine erff Mutige unb bann febwarie ®orfe über*

geben ;
wenn bie Soeben frübet abtroetnen , al«5 bie

©efebwulft finEt / unb früher an ben (Srtremitäten,

im ©eftebte; wenn ber Trante irre rebet C*nan*

(be OJEenfebett, iumai junge oollbiütigc ßcute, v^att*

taftren aber niät feiten be^ jebem fieinen Sieber

:

icb habe noch eben einen 13 jährigen Änaben an bett

«poefen in ber £ur , ber währtnb be6 ieiebten 2iu0«

bruebbeberö mehrfälteg fameltc, unb nun bie febbn*

jien bi^frefen *pocfett hat); mit ben gähnen fnirfebt

(üJJancbe thnn bic«} im ©ebiafe bep guter ©efunbheit;

Aber wo eine folcbe ©ewohnheit [nicht flatt (tnbet^

ifl eö in ben Poeten unb anbern bi^ißrii ÄranfhriteJt

immer fürchteriid) : in furjem fah ich 2 SOlenfcbeit

ben biefem ©nmptom fierben : oon Surmern / noit

öähnen ift eö fo fürebteriieh nicht); wenn Petechien

unb biaue / oioiette ©treifen jwifien ihnen befinblich

Ünb (iii iwwer fehr gefähriieb : man muß aber hit«

^on bic blauen Siecten unterfcheiben, bie ben guten

gjtittein nachher noch gute eiternbe ‘pocEcn werben;

auch habe ich niit 5inbern fehr einjeine blaue «Porten

bep
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fcp gut üBcrgc^enber Äranf^pit gcfc^cn); toeittt

^iterungefifbcr ju ungcfTiim uttb b cintrift mit

öroh’er 'iingfl, Unruhe, Srrcreben, unb anbern l^ef*

tißm ?ufäUcn ; mnitt |)Anbp unb gittern, bc*

fonber^ menn fte angcrü^ct ober bemegt metben
;

metttt

irgetiDiüO ein ftper ©tmerj fefl ft^t ^ mooon

fltri oft nidjt aUein bie Jöiattern jumeüen bisJ ,ium

9 tcn -Jage jurücfbicibcn, fonbern flr auch febt bb6ac»

tig uiib fafl immer tbbUeb gefc^en f)(it ; menuibie

i'aisabern i^cftig bulft'ren , iubeji ber an ber

^anb fetmaeö unb oi^nmdcbtig fettiigt ; menn bie 5[u<»

gen fc^r rot^ (Inb (ifl bo0 auch oft o^ne ©efa^r);

menn bie |)nut Ua^ unb ganj ober ^art mie

Pergament ifJ; memt bie ©efc^muifl |plu$ticb fünft/

unb bafür menigffem^ naeb 2 :5agen nicht in bie >pän*

be unb Sü^e ge^t; ober bep fepr häuftgen Soeben gar

nicht entlieht , ober auch nur üm an ben Stugenlie«

bern, an ben f?ippen, ju bemerfen ifi; menn |)Änbe

unb gü^’e falt finb (bep fonfi guten UmfiÄnben, uno

ter einem falten 23erhalten , ifi bieiJ fo fehr nicht ju

fürchten , unb oiel mettiger / al^ eine brennenbe bau*

ernbe |)i^c); menn mit bem Eintritte ber Äranfhcit

fogleich alle Ärüfte fort ftnb (allemal fe^r fchlimm!);

menn ba«^ Sluefepen fehr elenb, bleich, erbartig unb

jufammengerallcn i|i ; menn ber Äranfe feinen Sn*

fianb rcenig ober gar nicht empftnbet; menn bie -^aut

alle Slugei'bitcf mit fiebrigem ©chmeifj bebeeft ifi

;

menn ber ^uio lehr fchiiell ober fe^r langfam fmliigt:

menn imnier neue ©d-brfe enrfiehen , naetbem bie er^

fien ttbgefuUcn (biet! h^^be ich feboch auch mehrmals
nach gut überfianbener itranfheit gefehen, ba pingef

gen bep fcblimmer Äranfpeit bie Poeten oft gar nicht

ttbtrocfncn moUcn, unb am i 4ten 5age noch eben fo

ßuefepen, mie am 8ten) ; menn im 4ten Sfitraum?

fl^euien emßepeU/ bi? tuept }ur 0veife ünb £»efnung

fomt
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fommcit ;
tucnn im 3tctt unb 4tpn Rfifraume ein Hu*

tigfC/ ober fetarfer / rodf^ritjer , aftifarbiger / grü«

ncr , fe^r flinfcnber DuretfaU entfielt , ober befTeit

5ibgang mie ^iter ou^ftebt, unb mit oitieu ©ctmer*

Jett oerbunbett ifi; menn aUe ©lieber innerlieb* heftig

fdjmerjeu ;
trenn nncb ber 5lbtro(bnung ^utfungeti

entf^el^en, toorauf nueb ni($t feiten eine er*

folgt; menn ber Äratife, jumnl nach oorbergegange«

nett befitßctt ©cbmcrjeti/ in einer befldnbigen ©ö laf«

fud-t liegt ;
trenn bie ^l’rünfen eine befldnbige 5)?ei*

gung ju barnen biben , ober gar niebt bömeti fbn*

neu, ober nicht o^nc ©cbmerjen; toenn ber Urin fe^r

toA^rig unb bünn ifl; meim Snetungen, ©ebnenbup*

fett , ober anberc frampfichte UmiMnbe

,

ber ©lieber , nach bem Siuebrucbe ber f|Jocfen fort*

bauern, ober lodbrenb be^ ©iterung6fteber<^ entfielen',

ober nach jurücfgetretcnen auch noch fo guten ^o*

eben : mclcbe^ oon ©rfdltung, oon ürberlabung be^

SDlagene, ju febtoaeber Diät, oon ju biefen unb bar^

teil Torfen , oon grof’cr öufferer , großer

©ntbrdftung , b Uidf«. Durchfällen
, f^arfen S5 erblu*

tungeti , großen ©ctmetjen irgenbioo
, plb^liclpett

©ebreefen , ju großer Olnflrengutig ber Kräfte bepm
5iufn^en , bpftig^u ©emütb^betoegungen aller 2lrt,

Ärämpfen , u. f, m. gefebieb^ — ©ic5 giebt eine 2lrt

bbi^artiger ^oefen , loelcöc nach ihrem erfJen ^u^bru*

(be ben aJlafern febr äbnlicb feben , aber oiel Heinere

Rlecfett fünb, eine nicht fo lebhafte ^arbe, unb eine

nüvffiimmte 5'igur b^ihen» 5lucb laiTen ftcb biefe Sle^

eben jum Untevichiebe oon ben 0)la|ern etmasJ

tnfüblen» ©ie erbeben neb übrigem? nicht , ge fal#

len halb ine «bläuliche , unb tobten febneU. 25on bie*

fer 5lrt mar bic lioibeuüe ju ^'onbon 1670» 71, 72*,
tOfl.cbe @Dbcn[)am geüben, unb mit 3?lebrerem Opp.

3 » P* 229. befebviehen bat. ilnbere b«i«

ben
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Un ba6 Qlttfepctt 00m S^efTe(üU^Sfc&ra^ , et^cßm fiep

fbenfaU0 Breiten jur 5ctt ter (^itcrun,j gleich»

fam ein loeitTcö S?e$ Ü5cr t)a>5 unö ^iib nuc

ni4)t fo tbbtiicp/ jene* S)^od^ anbcce enthalten

eine fette 6c|)mierc. Die SÖJaunigfaltigfeit ber '1)0»

(Jen naeö i§tec äuifem üöefcliaffeni^eit ifl fo^rop, bai5

man f4)njer(ic^) eiae ooUlIinbige 5öef4)rei6ung oon aU

ten i^ten Stbanbecungen geben fann* — ^fuiTecbein

feiuit man aui^ bem etjlen 5^ei(c biefe«^ Sert>5 bic

übrigen unb ^nfkUt, bie in bißtgtn öaUen»

gaul « unb S^ernenjtebern bie ber iOebmö»

feaft , Säulni^ in ben erflen unb jmepten iJÖegen /

innere ^ntjünbungen, Jöranb, große S5er(e$ung m
^^unftionen , beö S^ecoenfpflem^ / ©efabc unb -$:ob

anbeuten, unb eben biefe öebeutung haben fte bann

auch hift. SEBenn man hij'tauf it^t, mirb man fich

in feinen Uxt^dUn, fo oiel e^ mbglith/ nicht betrügen

unb tünfehen laffen.

2tber noch oiete^ ift übrig, ma^ jur Heber jicbt unb

Äenntttiß be^ gan^ni ©ufet^ gehört, unb wa^ ich all*

möhiig iufammcnfajfen mill, ohne mich an eineüngfi'*

liehe -Drbttung ju binben.

14*

©ehr biele'Pöcfen, unb mehrentheil^ auch fchliin*

mer 2ltt , hat man überhaupt jiemtich gemiß, unb

boch nicht immer, ju ermarteu/ menn bie Äranbheit

foglcich unb auf einmal mit aUerlep 3uf(!tUctt

anhebt, mit fieter Uebelfeit unb anhaltenbera Srbre»

(hen , empßnblichett ©lieber JHücfen SOtagen unb

Sopffchmeriett/ großer ©chlailoftgbeit , ober bey Äin*

bern fottbauernber unuberminblicher Clieigung jum ©chla*

fe, Sittern ber ^änbe unb güße beym 2lttfatTen, gro>

ßer ©chmere bee^ Äbrperi^, htftigtn unb oft mieber*

fommenben Suctungen , ©ehnenhüpfen unb anberti

äanbb+ill. Ih-» framp*
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framjjfic^tcn Unlflän^p^, viffcr SlttglJ, großer

(i^!ctt, mit öftere a^mfctifflnbm fiarfen Stnfdllcn ron

unb 6(!^mci^’, fiarftm an^aUenbem fc^r

gefebminbem, boUem/ ^«rtem, unorbentticbem

fifbrigfm ©c^mciR
Sc imigcr bic Äinbet finb , bcllo beffer fcöicfett

fjp fiä) überhaupt lu bcu ^oefett. @cnj tunge Äin»

ber unter 2— 3 Sauren (nufen frcplicb mr^c ,

menn bic i^ranf^eit cinigermafjett febiimm ifl , mcit

i^rc ÄvÄfte Icicbt untevuegen , unb ftc fc^r empfinö*

£i(b unb reizbar ftnb. 2)ie bcfle 8cit ifl, nach

fen / Pom 4tfn biti jum i4tett S4tc. Stumifebe«

i|l c^ bemerfen^mertb/ ba^ unter $89/ bie üJlan»

«bcjler au ben Soeben fiörben, nur 4 unter 3 SOtona*

Un mären, ai6 oon 16 Söbcen, no con 3 S«b*

ren, 59 ron 4 Sauren, 34 ron 5 Sorten, '29 bi^

jum loten Sßbtc* 9^ercii)Cile ^cb bi’cfe JöemerfutH

gen gemacht n), fagt , man ^c^e barau^ , baS’ bic

Sin^abl ber Äinber , bic im erfien 2>iectetfabrc on

bc« a^tattern fJerben, aufferörbeurticb flein fcp. 25ou

3 biei 6 5D?onaten fiarben nur 17, ron 6 aJtonaten bi^'

I Sabr 109. dv ff$t aber binju, ba^’ menig Äin*

ber in biefem 5Hter mit ben ’lJoien befallen merben,

ba fic fomohl meniger ber 5fnftccfung aui^gcfe$t jtnb,

aU? auch tolchc meniger auf ft'e mirfet. So h'^t ?9iOU<^

vo bemerft, ba^ ron 12 Äinbern, bie in ben erfien

14 $agcn inocutirt mürben, nicht ein einjige«^ bie

SMattern brfommen h‘ibe. — 2Benn ba^, mic ich

fefl glaubt, fein befonberer mar, ober nicht

in Urfachen aulTer ben Äbrpern lag; fo ifj c6 allere

üng^ mertmurbig , ba boch i^inber im SOtutterlribc

febon angejJccft merben fbnnen. Unb ich h'^bc auch

mehrere Äinber oon 8^ 10 SBochen geimpft, bie gleich

angefieeft mürben.

©chlimm

c) <S. Sflunnl. flu^eclcf« f«e pe* g. 6g6.
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ifl OJeiyi Änitct/ fcie eöett mit bett

pä^ncn übel iu t^un ^abm, oon beit 'Pocfeit befaUett

toevben
; boc^ überf??(;eii (te geiinbe unb gutaettge

(ten oft babep fe^c gut.

6ougenbe Äinbcr ftnb du^erfl übet baran, toentt

flc ä^iattertt an ben Sippen, inbeeSvafe, auch ipo^J

auf bet 3wnge unb im |>aife befommem
§ette .^inbet erbalten nicht immer fcblimmere unb

mebt Soeben , al)^ magere. - Sben fo rnenig iß e^

mobl bureb binldnglicbe €rfabAingen benimmt , ba^

blonbe -^aare, eine lebhafte ©eftebt^farbe, bunne unb

joeicbe -paare, mittelmäßige ^jettigfeit eine gutartige

Äranfbeit, hingegen ein-gelblicbee l'^märilicbe«! 5Cnfcfr

hen, braune ober fchmar^e ober rothe |)aare, jlarfe

unb pielclmare, fraufe |)aare eine gefährlichere ^ranf#

heit ermatten lafTen. 6chr oortheilhaft ifl e^ ohnflrei*

tig, menn bas» 2tui5bun|iungi§gef(häfte ber -ßmut gut

unb frep oon^tatten geht, bagegen eine froefne butch*

au? nibht ium @chmi$en geneigte ^aut viel ungün^

piger i|l.

(Sine meiche , jarte / feine -^aut iß im ©anjett

beiTer, al^( eine rauhe/ h®tte , fchuppige unb grobe

•£>aut.

£)b'eirt faljiger ©efchmatf ber ^oefen, meim. fle

mit ber Bmigf berührt merbeU/ einen- tbbtlichen

gang anjeige, ifl mohl noch nicht fo aueSgemacht.

(Sine grauenöperfott, bie jur ^eit ihrer fHctni*

gung bie ^oefen bekommt, ifl freplith immer in einti

ger ©efahr. Sötan mill bemerkt haben, baß bie ^ 0 «

treu baoon gern iurücttreten ; aber e? ifl bie? nicht?

unausbleibliche?/ e? fantt boch alle? gutbabcp abliu»

fen, e? fbmmt auf bie Umflänbe an. haltert

bie tm 2tu?bruche begriffenen Soeben ba? monatliche

©eblüt einige :iage iurücb, ba? ich aber nachher ohn?

»eitern Slachtheil habe orbentlich eintreten gefchea-

, ,
D a ©chman«
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^(^rtjangcre , Äcnthttehnncn ftnb na(utfid;ci;

QBftfc in finpr fc^Ummcu Sage, trenn fic bie ^ocfeti

bpfommeti; aber e^ fommt auch ^ier auf Sfit

timjlftjibe on , u»flc^e bie ©efabr grb§er unb gerin*

ger, unb |uu eilen fe^c unbebeulcttb machen. SSar?»

nier (Joum.de Med. T. V. p. 152.) ^at itrat alle

Cebtrangere , bte bic ^^oefen befamen , abortiren

gefebe«; aber S)tm$l)a(e eriö^lt Söepfrtrle / tro ei^

beeb nitbt gefebflb-

Sfttn bie ^oefen ein Äinb befallen, ba^ gerate

ein SBecbfelfieber bat, fo ^at man bemerft, bü§ bie»

feö bann aufgebbrt ^Cien er^^b^b ©ep»

^friel, tro gutartige ^oefen in bem 4ten ^arorpi^mu«?

"einest SBecbfelftebcr^ bftau^famen, unb ebne aufTer»

orbentlicbe ^ufdlle glüeflieb ibren SSerlauf bif^teit.

6. ^Hotnn'^ Ueberf. I. $8. e. 156. f)0(b fd)eint

mir ber gicberfrofl immer bebenflicb fwr bie ^oefen

,

trenn fte febon au^gebroeben ftnb.

Sm !£)urcbfcbnitt ftnb bie ^ufammenfTtef?enben ^o»

’rfen fdlimmer mit grb^^crer ©efabr rerbunben, aU
bie bi^freten. ©ie rcrlaffen leichter bie gembb'^üt^^

JTrbnung bc^ ®angeö ber Äranfbett; fte Commen gern

früher; bie 5)?enge ber SDlateric fann oielerlcp Unheil

antibten ;
bai^ Sluebünflung^gcfcböftc ber ^aut trirb

gar febr geftbvt; baö unaus^bleiblicbe ^iterung^fteber

»0 b‘f^ fcblimmer ^eitrunft; bie Äranfen lei*

ben febr riel bureb |>i$f, ©cbmerjen, ^Brennen, Sn*

tfen, fte triiTen niebt, trie fte ftcb btnlegen follen. Um
biefe befonbere! menn bie ©efcbirulfi be^ ganzen

5bcpff^ unb f>alfcs5 nuftj bl>d)fle gejUegen , entfiebt

bauptf^tcblicb Srreben, «BefUramung, ©cblajioflgfeit

,

©cblaffutbt, ©cblagflu^, erfitdung. Sn biefem.^ie»

ber bemerft man an<h oft einen auferorbentlicb fcbnel*

len ^^ulö. ©0 trie tiefer langfamer tritt unb bic @c*

fd’mulfl abniinmt , rerminbert jTvb bic ©efabr. 5iuf

bi#
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Ut bcr ’JJocfcntm ©ejlc^te

meiftett au. Der Äranfe flirrt gar 9ft fc^ott l)em

9tfU ^Uije.

5öi^ ^um 6un ::jagc fann alle^ gut geöeu; bann

»etc^t auf einmal a^ , tie ©iteruug oer^ögcrt

ba^ jmevte ^ieöcr fommt crff iien i4tett , fa

i7t»’n iag, un&ber 3:ob erfolgt erff beit aofleu,

siflcu ^ag, mie @9t)en^atn bemerft §at. Die Ur«

falbe liegt mebrentbcilö im Unterlcibe.

fplaucbmal fommeu , meim bic ^ocfen fcbott ab*

getrocknet , ober noch im Slbtrocfnen flnb , noch miebcr

neue ^uficln ?um S5orfcbein, meld^e fcbm^iren unb

tiefe unb breite ©ebbrfe fe^eu (Var. fecund.}« Die»

fe ftiib ohne alle ©efa^r unb trocknen fo mieber toeg.

Slber jumeiten fammelt ftcb unter brn biefen Ifrufien

bereite oertroefneter ^oefen eine febarfe aJlateric, bie,

meil jle nicht ocrbunflcn kann, in bie ^lutmaffc ju«

rücfgebt, unb oon neuem lieber unb atibere fcblimme

Zufälle erregen kann, mobureb oon neuem eine gro^e

©efabr entftebt.

Die 5??ettge be^ ©peicbet'^ beptn ©neicbelftufe

beläuft jfcb in 24 ©tunben jumeilcn nur auf einige,

5; IO, aoUtt^’tt, flc faitn aber auch bi^ auf fteben

«Dfunb (leigen, mic Sijfot bemerft b^t-

bauert er noch nach ber Äranfbeit oiele ?age, ja mo»

tbenlang fort , bleibt aber immer eine nu^licbc Sri»

bic feine ©tbrurtg leibet. Äinber oon 4
ren falioiren febiwr. Da^ ^oefengift febeint eine be*.

fonbere Steigung ju ben ©reicbelbrufen ju b^^bcit ,

obgleich auch Rocken im ^olfe unb 3)?unbe üum ©pet«

(beliluffe oft oiel beitragen. Der ©reicbetjlu^ ift

bep ben jufammen(Iie§enben Rocken nichts beflänbiv

ge^/ roelcbe^ Ziffer (de var. p. 33.) febott bemerft,

unb kommt jumetlen bep bi^kreten «Pocken, ©emei»

«iglicb er am 5ten, <5ren, bi^ireilen am 4tctt

D 3
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Jajje fin , ober fur^ ttöc^) bem 5fu^brucöe ber

^•(ecten, unb bauert biö ?um iiten 5age unb langer,

;3ni2Sgcmem id^’t et na(^ unb i^brt auf, fo toie fidf bU

&cfd)WLilft aue! bem Öeftebte 'ocrlicrt. Der ®peicbcl

i(l mdf^rig, ein menig jd^e unb metf^licb , er fami aber

aiicb bi^ jum Srflitfen bief unb ^dbr merbeit. '8u*

joeilen bleibt ber ©peicbelfluß ^ur ?eit ber (Siterung

einige ^age jurücf, fommt aber halb oon felbfl wie»

ber. ©efebiebt bie^ aber nicht, fdllt ba^ ©effebt auf

einmal ein, unb erfolgt flatt beffen nicht halb ein hdu'-

fger 5öau0 «ober ^arn^u^: fo erfolgt ein fchneiler

3:ob , melden ein fepr dngfllicher iJlthemjug , 95 er«

mirruttg, ©chlaffucht, Ädlte ber ©liebmaaiTcn u. f. m.

onlünbigftt.

Sn manchen ^^amiliett flnb bie 'IJocfcn immer gut,

in onbern immer fchlecht ; hoch barf man bietam^ nichtig

©emiffe^ fchlieffcn.

Sunge ©beleute, £)nanitert bepberlep ©efcblecbt^,

^ttb bep ben 9)ocfen mrhrentheile! in grof’er ©efabr.

Die 9}?enge ber ölattcrn , bie fornmen moUen,

lieben mit ber ©tdrfe bei^ g-ieber^ nidbt allemal im
25erbdltnilTe.

Da^l ^oefengift foU feine anbere Äranfbeit , mo*

mit berjenige behaftet , ton bem e^ genommen ift

,

mit fleh fortpflanjen. 2lber £RiMt)fei) loiU boeb

oft beobachtet haben, ba9 bie ©cropbdn mit ben <Do>

tfen fortgepflanjt ffnb. ©. beffen Seventy four Ca-
fes — in 9^i(hteri$ chir, 5öibl. 6. «ö. ©. 54. Unten
im ffapitel oon ber Snoculation fornmen mebrerr 53cp«

fpiele por.

öBenn jur 5fit einer ^oefenepibemie anbere Äranf^
beiten bmfehen, fo nehmen jene gern ben £b‘i>^öftcr

pon biefen an. (!ben fo bie befonbetn ffonfli^

tutionen ber Sahrjeiten im ganzen genommen auf

bie ‘Rolfen eben ben <5in(Iu(],* mie auf anbere gieber.

^er»

y
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<|5ecfonen / fcic ju geioiffett ^ie^ertt ober

«nbent Äi-anf^eitcn untccaorfen fl;nb, laufen allemal'

me^c ©cfa^r , mcnn fte ju folc^ien »«tl i>cit

*Pocfert befallen mcrben, melcl>e«l U'^x begreiflich ijl.

3 mt)cilen fommeit ju fchlimmen ^ocfen, feltenec

ju gutartigen, Jurunfein auf bem Slüc^en, ben Sen»

ben, unb mehreren anbern ©teilen be^J J^&rper^, mel*

the megen heftigen Sörennen^ , ©chmerjen unb ©chlaf*

loftgfeit fehr oiele «öefefemerben machen , fleh ttichl

gut heilen laiTeu, nicht feiten p b5«fartigen ©efchtüü*

renmerben, unb 6ii5 auf bie Änoepen bringen, unb

folche anfreifen. SBcnn ein folcher guruufel jugeheilt

ifl, (ommt oft mieber ein neuer jum 53orfchein, mit

heftigem lieber u. f. m., ba«l gern allmdhlig in ein

fchleichenbe^ ubergeht, unb ben Äranfcn ganj httutt«

terbringt. (jn Äiel h^trfchten 1785 . folche flattern

mit Suruttfeln.

©0 oerurfachen unb lalTen , fchledht be>

hanbelte, bb^^artige j^oefen, h^uptfachlich burch 25er*

fe$ungen, fehr oiele Uebel nai, melche oftoielfchtim*

mer flnb, ale^ bie Äranfheit felbfl. Dergleichen flnb:

^bfceiTe unb ©efehmüre mancherlep 2lrt innerlich m
ber Sörufl, im Unterleibe, im 5?opfe, unb iufferlich

überall , ÄnoebenfraK , SÖinbborn , la;tgtt)ierige

Dphthitlitiicu, ^cKe auf ben klugen, 3:hrüncnftfleltt

,

^flh^tungea, lEontrafturen, 55erfchmürung unb 25er*

wachfung ber llbafe , -^luflen , ©tectffuiTe , Sölut*

ffcpen , 2.)ermachfung ber 2lugenlieber , be^ ©au*

meu«l, ber Äehte, aüerlep ^raufhtit«^« her |)arnme*

ge , 2ltrophie . Sahn^nn , ^Melancholie , ©prach»

. loftgfeit ,• 25erlufl beiJ ©ebdchtniffeel , SaiTerfucht,

fchmarjer unb grauer ©taar , ©itcrauge , laufenbe

Dhtou (burch melche fleh nicht feiten ein auch im Äo*

pfe gepla^te^J ©efchmür au^leert , voobep ber ©iter

auch au^ ber DJafe l»iufr) , Saubheiteu , 25l5bftnn

,

D 4 üifih’
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$if!$ma , 2)ur(&fdtte

,

Sluefd/todcun^ fcpr öfuöen, fc^r fc^mcr^^aftc d^cumaj?

itfdjc ®ef(^tüülf?p, ©ditagfluiTc , f'böartigc oft fcfeneli

tbttcnbp fKofcn am SIrnt otpi: o), u«f. w. Da^
«Pocfcneiter tarn aucfe fo ft^arf fcp«, bö^ btc Äinn*

Kadett, bttJJ «äpftben , bett ©aumcit , bie 9?afc an*

frifjt unb iecflbrt/ uttb felbfl bie 3it$ne au^ i^ren -^bb*

len faffen.

|)ingcaert joerbett burdb bie ^ocfen tticbt feltm

fludb aUfr^anb Ucbcl gehoben , n)omit ber Patient

»orber be^öftet n>ar
; al^ Scbnjttcb^euen, cuögefcbla*

gelte Ibpfe , 2)tüfengcf(btt5Ulfte , perfioufte moiiotii?

tbe Steinigung , englifdbe Äranfbeit , iaufenbe

xm unb ^ugftt , ©ef£b»ürc , Säbmungen , periobi*

(dbe^opffebmerjen, Steigung ^u 5öecbfeifiebefn u. f. rß»

(Dton fognr eenerifebe ©cfcbipuee bureb bie baju

fommenben ^oefen gefeben. 2tucb mu^’ man
^teb tßunbern, ba^ felbfl bep bee SSÖaiferfucbt gutar*

tige Soeben entfleben fbnnen. Dagegen machen

tifebee! Siebet , bie Stubt , immer ben ?uflanb febt

gefäbtiieb, Der gattK Äörper erbält oft nach ben

^oefen eine meit feflerc ©efunbbeit.

Sitte ffarfe Diarrhöe ifJ übet, menn fle bie ^CrüfsJ

te fcbmdtbt unb bie fPoefen jurütftreibf. Itingegen

ift fle bep jufammenftie^enben Soeben meniger gefdbr#

ti<b/ cl^ bey bieifreten / menn fte gemiffe ©reiuen,

melcbe oon ben Umflänben beflimmt merben , nicht

überfebreitet.

Die 6(bmei§c in ben erflen ?:ttgett ber Srant*

btit oor bem Stu^btuebe ber ‘Poeten bann man öltet»

bing^

p) Cmf (oTcbf 9?rfe cm 9(rnt rnffenb öm igtru IcgebctÄrcnf»

bftt bf<> bfm Söurfiirfifn «ERcjimtlicn »pn SSetern , bet fo

jcmnirtU'tb ron fftnen Medicii ordinarii« S. unb B. flf»

ff^Iürfjtrf »uebf. ©. <rbrjgan SBliCC. JUt ©ffef), tt. SPeböttbU

bf? rifit. ^edttj. äßiro , 178»-
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luc^t put (sm ©epentj^etl if} bie -^aut

jurccilcu anfang^5 fc^r troctpn, in tec 9?ac^t

erfolgt fcann ein fe^r ffarfer ©d^toei^ , unter fceffen

ttamöijrippm 2(6?uge Hv 5lu^6ruc^ md^rent^eU^ gut*

artiger Torfen gefd^ie^t.

eine frene unge^in&ette Slefpirotiott ifl immer

ein öoriüglic& gute^ 5tfcer iumcilen steifet

fli (fluge gut unt» mirt) auf einmat fc^)limm , worauf

iann gfn)i>^tUi0 fealb t>fr 3:ob erfolgt. 2)a^er fcarf

man todS) nic^t immer ganj allein auf ffe rcr^

lalTen.

©tarfe , wo^l^eleiWe , ^lü^enbe unb non ©e*

futtb^eit gleidbfam firo^enbe Äinber ftnb nicbt feiten

ben allcrfcblimmflett ^ocfen unterworfen , ober aucj»

ben gefä^rlicbfien gutartigen «po*

(fett : weit hinter einem folcben 5lnfcbein blü^enber

©efunbj^eit/ mit betrÄcbtlicber fforpulenj unb fonjli*

gern Soblfeptt , eine 0leigung ju bm fc^limmflen

Äranfl^eitcn, bie i^ren ©runb im linterleibe j^aben',

oerflecft fepn bann; unb weilbarum, wenn man bcr*

gleicben Äinbern aufibfenbe , abfü|^renbe SWittet mit

Slpftieren eine Stitlnng oerorbnet, i^nen enblicb eine

unglaubliche llJJenge Unrath oon oerfchiebener 2irt

abgtht- 5!}latt tefe ben Äaempf, ben ich nur au^*

fchreiben mü^te, wenn ich bai^ ©ehbrige aue^*

fühclicber bejUmmen wollte. ©I ifl ohnehin fafl fei»

ne ^^ranfheit , beffcn ganzen Umfang man einfepen

fbnnte , wenn man basi golbene ^aentpffc^e Sßerf

nicht flubirt ’^at. ©in ühnlicheö iöepfpiel , wie

Äaempf ^itx bep ben Soeben anführt, hfltu ich im
Slpril 1785 . bep ben SDtafern. ©in junger SJlenfch

ftel, fo oft er oufflanb, in £)hnmacht, unb bie 2)la»

fern oerfchwanben , famen aber gleich, nachbem er

SU 25ette gegangen , wieber. Sch trieb ihm entfeh*

(ich öicl Unrath bem Selbe/ unb er warb fchnell

D 5 ,
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i6c(Ter. bic^ ^ilt cott allm Sluefc&fa^^frattf*

l^eitett.

5)te ^ocfm crrcgftt gembl^ttttd) eine bviuftöf 5(6 »

fonbecung ber @üUe/ wie man öu^ ber großen ü)len»

ge , bie oft baoott weggc6tod)ett wirb , febeti fanm

©ie fcbcint jugleicb eine befonbcre ©cbdrfe anjuneb»

men. ^)ieöon ru^it nicht fetten ein bettditlichec 3:heit

ber 2tengfiUchfcit unb baiJ dngOliehe 3Surgen her, wct«

<heel man oor unb wdhrenb bem 2tnö6ruche bemerft;

auch entfielt baoon oft ein emoftnbttcheö .Kneipen im

2ei6e, ba§ baiJ ^ruptiont^gefchäfte mannigfaltig (ibrt,

unb allerlep Unheil anrichten fann, bahcr auf auö»

leerenbe SJtittel unb ülpfliere unmittelbar bie fdbbnffe

€rteichterung unb JHuhe erfolgt. — £>6 burch baJJ

Brechen oiellcicht ein ber ^ocfenmaterie mit

weggebrochen werbe, ifl woht fchr iweifclhaft : aber

ba§ tlcb bafelbjl ein 9lci^ bejtnbe, welcher bie ßpmphe

in grbßerer SOlenge bahin jic^t , burch beffen Sluö»

Wurf juglcich mit ber hduftgen abgefonberten ©alle ba^

lörechen enblich gehoben wirb, ifl gewi^. ©o lange

ba^ frechen ober auch ein Durchfall aber noch an»

hdlt, welche bepbc eine frampfhafte SSBirfung auf bie

.paut milchen , ifl immer noch ein neuer 2lu6bruch

oon Soeben ju befürchten, weil ber pautframpf ftc jnm
:5 heil immer jurücfhdlt.

51 uö ber ^'abelle oon ajlanchcfler QPerdval Eir*

in ©amml. aueerlef. 5lbh- jum ©ebr. für pr. 2lc. 3. SÖ.)

tleht man, bafj weit mehr Wdbehen alJl Knaben an

ben ©tattern flcrben. Dagegen follen na^ \>ait

^mieten bie Soeben bepm weiblichen ‘©efchlechte weit

gelinber fepn, ali^ bepm mdnnlichen. S^h benfe, e6

Idfj t fleh bepbei^ pereinigen.

S)e i^aeu führt au^ bem (EttmüÜer l. ii. p. i.

G. IO. p. 347. eine ©efchichte oon einer Srau an, bie

auf ber einen ©eite ihvecS Äbrpet^^ bic^SJafern, utib

auf
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(tuf tct anbern bie ^^ocfcit gehabt §abeu foU. ©löo^

bre de varlol p. 242. bcfldtigt auc^ , ba^ ^otfett

unb jufammeiT geicefen ; unb S^iemerbroet

crjd^U hift, 19./ er ^abc eine ajlatterpaflrtttin am

7ten ^age aui' bU OJJafern befommen gefei^eit» Sm*
gteicbcii in a. N. C. Voi. vi. p. 370» SSepfpie*

ic f m fogtcicb ttacb ben ^ocfen bie 93?ofern , unb

natb ben ?Wafern bic ^ocfm gefommen flnb.

^aen erjdi^it au^ bcrgleic^eti £)b aber feine

g-olgermtg barau^ , ba§ biefc S(u6fct)ldge na^c per*

iranbt fepcn , unb fic^ nur perfcfiieben auf ber ^aut

Äujfern, 0ruub ^abe, ifi boc^ fcbiperlicb ju glauben.

©ei^r oft]^at man gefc^en, ba§ fcrop^ulbfe, ftö^

$ige, penerifcbe Äinber bie gufaragfJcn Torfen befom'/

men fabelt. 3cb ^flbe fcrop^ulbfe, frä$ige Äinber mit

bcm beffen Erfolge geimpft. Sogar foUen bep fcorbu*

tiftbcr Dii?crcjie gute ^ocfen entfJanben fepn p), ob»

mobf bicel @ift bocb immer in biefer 93erbinbuttg furcht*

bar UiiUf au^ ben bcgreifTicbflen Urfacbcn^

£?b nicht in bcm ^ocfengifte felb^ gemiffe 5}tobi*

flcationen liegen mbgen, welche eine oerfchiebene ^0 »

cfenfranfheit erregen, ift noch jweifelhaft q). 3feuf*

ferfl wiberfprecheHb fcpeint oft bie ©ippofltton ju gu*

ten ober fchlecbfen «Pocfen ju fcpn , alle^ stuiTerwe*

fenrliche unb gufölltge abgerechnet, ©arum §(it auch

noch 0^icmanb hie ©runbe ongeben fbnnen, au« wel*

Chen

p) 3. SS.G.Koc’a t». b. tiöt. ^octfUK. 2tu« b, Sngt.

®- 33*

?) Uns« «nb öoffmann haben ta Sluctgebt bec arfpcüngrfthen

StgfnftpafC bf« SBIartergifM otflfö beftimmt, t»a« ^lufmcrN

fatnff it pfcbtent. G. ^offmann 2lbb. ». b. ^oefen; — tJeff.

^Inhaagjum i^rnlh.i — ?i^a(h#t. jum 9(nC'. ^ 3 . 21, ltnsec

über bie Qlnpccfung
, bcfonbfoJ bfc ; — ^offmann»

bcu eint», be« ^rn. Wnjeva.
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il&en man mit ©ic&etl^eit 5e9 einem öe^ftettett ©uö?

jrfte eine gute ober bbfe ^ocfenfranfi^eitjcrmarteii

fbnnfe.

i 15.

£!)b e^ innerticbe Statfern gebe
,

^at man nerfcbie*

bcnttic^ befaßt unb oerncint. Söergratb ^reÜ
fagt in J^aUtXt öeptr. u. f. m. 2. 33. ©. 660,: ec

habe nie , bei? fo oielen Öcfnutigen bec an ^ocfeii

25erflorbenen , unter bem ©cblunbe ^ocfen ange*

troffen, ^r. Epift. de rara Variol. intern. diC-

^uis. fpec, — Jen* 1782. 8. fireitet aucb für bcn ne*

gatioen ©a$ auei eigenen Unterfucbungen an Seicben.

-^>err t)on ^öÜer ^at niemat^ ienfeit^ be^ ^b^ronp

^tftfen angetroffen. Sn oier ffabaoern StjTot

meber in ben erflen SBegcn, noch fonjl mo innerli0

^ufJcln gefuttben r). — 0^ücb Cotunni’^ ssabr*

nebmungen giebt ee ouf ben innern ^b^ii^n feine ^ 0^

cfen. Der 9lec. bci§ fQo(pi’fd)en SBerfel : Med. Te-

orica, e Pratica fopra la jnalattla contag. del Vajuo-

lo, Neapel, 1786. 4. iu bett @btt. gct. 2tn^ 182»

©t. 1787. ©eiegenbeit ,
bep jmep forgfdltig

angeflellten Seicbenbfnungen bic (rotunni’fd)e 3J?et>

nung befldtigt ju (eben. SnbefTen haben De ^aeu f

Scfnelr ;^olaeu^/ SSölIomu^r |)or(!, ^araeu^r
Sonnet / ^eaD ^ 5)im^Dale s)

, ^öart^oliiw

.^offmanit/ (Bünj/ 9?oe C-ibb* 0. b. nat. auüJ

b. ©ngt. 6. 39.)/ u. 2t. innerlicbe Soeben auf ben

©ingemeiben beeJ Äopf^ , ber S3 ru|l unb beö Unter*

leibet,

t) ?0fftn f. aUtb Otto Dlff. Gött. deconcil. med. quoadvariol.

int. dilTenf. 1771. A. E. Goedel , praef. Afayer , Sptcil.de

variölis internls, Frf. ad V. 1786.

0 €ttt jenabe geeb an jnfammfnflidfnbfn 3latt<rn. €t atitbc

gfoffnrt. ffiic ofttDunbemn un« alle au^nebmeiib , febretbt

cc , ba »tc bif tnnern tbeUc bt^ Untcrlcibe« , unb fogac bie

©ebürme , ponec »latttcn föoben. 6. beffco 6(pr. «• 35<J*



I. Cap* Sßon t)en 6i

, in ©cbftrmcn Jf^nuptet un& gcfe^m.

(Aphor. e. 190O fPricPt ««t*> »ie ooit

mm au^3fmflc^)tcn ©ad^?. Senn mört a(fo ticfm

«Rannertt fo ipmig jenen ¥on bet ttubern «Part^e^

ben ©laubett nbfptecben tarf: fo eröetlet batau^, ta^

Ite innerlichen ^oCfcn nicht allemal mit ben dulTetli»

eben oetbunben ^nb, ba|? ffe aber nicht burchau6 ae*

leugnet merben fbnnen. S5ielleicht oerfchminben ffe

auch megctt bet innetn Sätme, ^euchtigteit, Dün*

ne bet ^äute u. f. to; tiel gef^minbet , fo ba^ man

fie batum oft nicht meht finbet. — Söenn man fleh

itbtigen^ oorflellt , melchf Sufülte mahthafte Rotten

in einiget 5lnjahl auf ben Zungen, bem ©ehitn, in

bem 5)?agen, ben ©ebdtmen, auf bet Sehet, u. f.<ö.

hetoorbtingen mulTcn : fo foUte man menigfien^ glau«

ben, baf? folchc Salle unausbleiblich tbbtlich mAten,

unb jmat uiuct ben heftißfien ©pmpfomen; obgleidh

tchs nicht glaube, mas gabrlctuS C®- *J>aüer^ ^^en«

tr. ^ut öef. bet ©efch. u. b. Är. oon Crelf*

2 - ©. 358* «ot- '^0 glaubt , ba§ betgleichen

.^ranfe batum oielleicht alle fJcrbettv mcil baS auS

ten S3rattecn flielTenbe ©itet auS ben innetn ^bhlen

butch feine Äunfl hetauSgebtacht metben fbunc, ben

Datmcanal unb bie Sufftbhte ausgenommen. ©S ifl

itjilich bie Stage, ob bie innerlichen ©laftetn fbtm»

lieh iut ©itetung fommen , unb bann : folltc baS ©i'/

tet nicht tefntbitt metben? — ©S möte bet Sötübe

merth , oon folchen Sollen feht ganaue Ätanfenge*

fchichten ju haben, unb bie Umfldnbe ju etfotfehen,

untet melchen fte befonbetS ©tatt ftiibcn. ©S lic§e

ftch auch fragen , ob eS nicht itmctliche Jochen ohne

ÄufTerliche gebe? £>b nicht auf biefe Seife bie 2>iS*

oofttion baju eben fo gut befituirt metbe, alS menn
fle auf bet .^aut auSbtechen ? £)b nicht manche SUten*

fchen , bie jebet 5lufieefuna entgehen , butcl; bie im
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lurli^en ^ocfm böüor geft^ert worbm f?n& ? £56

nicht oifUficht ta^ fogenanntc ^ocfenftiber ^o»
tfcn mit innerlichen ^o(icn rerhunfcen fcp ? £)h nicht

SDJattcher oiclleicht , bcr bie duiTcrlichen ^ocfen noch

nicht gehöht , an innerlichen fltrht , c^nt* ba^ man
bie«^ mciEl? ®cnn et5 mirfiich innerliche 'Docfen gieht/

fo (ehf nichte ©iberfnnige$ in biefen fragen.

§. i6.

t5a^ etJ ein 5^odPenfi'eber o^ne ^cdPen gehe,

fann mohl nicht hejmcifclt mccben. ü)?an ficht eö ror«-

jügUch nöch bcr Sinimhfung, unb jur ^cit einer ^o«

tUenepibcmie; eö hi^^ öUe bie Unfälle ju 25orläufcrii

unb S&egleitern, melche fonfJ hep ben ^foctcn gembhn*

' lieh ftnb. Sogar i^ jumeilen mit einem Speichel*

flufi cerbunben,, melchcr feine Statur auffer Jit^eifet

fehl* S5er 2lthem, bie Slu^bünftung unter ben 2lch'

fein riechen auch po(?enactig. I5ici5 Sieber bauert

halb lÄnger, halb futjer, hoch nicht über bie gembhn*

Uche Seit; baher ifl e^ lüdn mahrfcheinlich, ba§ baisJ

pcm ©t)^cn^am befchriebene Sieber , melchei^ er va-

rtolofa nennt/ unb mclchc6 mit 'Petechien unb einem

critifchen Spcithelguü oetbunben mar, hie her gchbrt,

obgleich e^ in einer fölatternepibemie herrf^te. S-
Sydenham Opp. Se<ft^ 3. p. 18I. ed Patav. 170O«

feheint, batf ^octengift mifche ^ch in biefem Salt

nicht genau genug mit ben ©Aften/ unb oerjliege

burch bie ?(u6bün^ung / ohne btejenige 5>crdubcrung

in ben ©iften heriJoriubringen , mobiirch fong 'De*

(tengift erzeugt / unb auf bie ^^aut abgcfc^t mirb;

Snbeffeit hat fBorfiert 0 oerfchiebentlich gefeh n, ba^

ftdh in biefem Sieber ein ^heil bec ^'))ocfenmatecif

,

bet rielleicht nicht fein genug mar, um ju oerfliegenv

in ber Setthaut irgenbmo fefife^te, unb einen 5lbfcc^

biU

t) Inftit. Mea. pr. Vol. III. V«net. 1785- p. 385-



1. S5ßn t>m 9Jo<fen: 63

i^irbetc , jcfl^cr ba^ lieber critifcb fo(oir(e. —
glaube, man bat tie^ Sieber unter allen feinen

falten nocö nicht genau genug beobachtet. SSenig*

ifl eö fehr glaublich/ ba$ bie herefchenbe iEon»

fitution feinen Sharabter eben fo oerfchieben beflim*

me / alt^ menn e^ mirftich mit Soeben auf ber .^aut

uerbunben möre; fo mic auch eine fehenbe ^oefenepi*

bemie anberen jmifchenlaufenben Siebern ohne Bmeifel

etioa^oott feiner Statur anhdngt, moburchehmptome,

mie bey ben Joelen , entfehen. SSiellcicht mar ber

€peichel|lu§ bon biefer Stet, ben @pt)cn^atn 1 . c.

in bem non ihm fo genannten febre varioiofa
, mooon

borhin bie Siebe mar , bemerft h^f*

S. 17-

Sch fomme jur €ut t>er ^^odfen»

Die Poeten fnb oft eine fo ungemein orbenfliche,

gelinbe unb gutartige Äronfheit, ba^ fsfc gar feiner

hülfe beö Slr^re^: bebarf, mie beim vnenbiich otel

Äinber ohne fotche bie ganje ^ranfheit fehr leicht unb
fitucflich überflehen^

©ehr oft befeht bie erforberlidf'e «^ulfe nur bar-»

in , ba§ man nichtt! thue , ma5 man nicfit fhun bür*

fe, um bie Statur auf feine Steife in ihrem SBcrfe

iu flbren. (Jine oorfchtige, eingefchrünfte, mo nicht

gonj, hoch grb§tentheite oegefabiltfehe Diüt, fühlen/-

bc ©etrünfe, eine reine, fühle Suft, unb überhaupt

ein fühlet antifcbrilifche^ 23erhaltctt, in ben mcifen

Süllen ge-gen bae^ (5nbe ber :^tanfheit ein abführen»

bc^ SOiittci
',

perrichten alle^ , mat5 münfehen^merth
ifl, unferflü$en unb befbrbern bie natürliche @utar*
tigfeit ber Äranfheit , unb perhüfen manchcrlep Sri*

gen, bie auch ö^ns gutartige ^oefen gumeilen nach*

lallen^

9iber
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%Ut He ^ocfett wü^m tjon tiefer

©elinbigfeit unb öutartigfeit auf eine fe^r mannij;*

faltige Seife ab / tinb erforbern barum eine eben iP

mannigfaltige »el^anblung^art, alö mannigfaltig ner»

febieben unb befonber^ bie ©eflalten unb 'ilbduberungert

ffnb, unter mclcben fle in tbreit rerfebiebenen ^eitrdu*-

men erfebeinen» 2)ic Slbdnbcrungen unb Slbmeicbun«

gen ber ^oefen liegen aber, wie mir bereit^ aui bem
25origen milTen, bauptfdcblicb in ber nerfebiebenen Sie*

betgattung, melcbe fle in i^rem Stnfange unb Sort»

gange begleitet; unb barum i^ bie^ Sieber natb feinee

lebe)2'maligen befonbern Söefcbaffcnbeit autb bie eigentli*

(be riuelle, morau^ bie mabrbafren unb oorjüglicbfleti

Stujeigen iu einer grunblicben 2)ebanblung ber 'iJocbem

franfbeit ^ie^en , fo ba^ nun ber zeitigen richtigen iöe*

urtbeilung unb herauf gegrünbeten flugen Leitung unb

Jöcbanblung be^ Sieber^ ba^ ©cbicffal be^ Äranten ab»

bängt. $ln ftcb unb o^ne frembe ©epmifebung enbiget

bic^ Sieger, beffen eigene fpeciftfe Statur un^ unbe*

(anntifJr binnen 3 ^agenobne ©efa^r feinen 25erlauf;

aber fcbalb ei ben epibemifeben ©eniui^ eineö fremben

Sieber^ annimmt, mclcbe^ fo oft gefebiebt, meiebt ei?

gani unb gar oon feiner eigentöümlicbcit Statur ab;

unb hierauf muß fogleicb Slücfftcbt genommen merben,

bamit bem jugemifebten Sieberebarafter fcbncll unb fräf»

tig miberflanben , unb alle ju befürebtenbe Säbi^artigfeit

fogleicb meggemifebt roerbe.

rtäcbflbem fommen aber noch mehrere nicht un*

mittelbar mit bem Sieber jufammenhängenbe Umßän»

be unb Bufälle in 23etracbtung, roelcbf ihre befonberc

IKucfftcbt unb 5iufmei'ffamf eit erforbern , unb bie ßeb

bauptfäcblicb auf bie befonbern Sirfungen be^ Soeben»

giftig bejiebent

S. tS,
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IS.

ic& fcie SJerfc^itc&ctti^fit tct £ur ttrtc^) bctt tcr^

fc&iebcnm Umfiattbctt nd|ec 5eflimmc , roiU iä)

SD^tttcl an^etgett, fe|r oft im ©fatt^e ^rtö, bet

ju einoflttenbctt ^ocCenfratif^eit eine folc^>e Vliä)tm^

iu geben / baj? fte auf eine (eiebte unb nicht gefd^tü«

che Seife überflanben metbe. 9}tan ftc^t leicht / ma^

bieö fut aJtittel unb ^tnmeifungert fepn merben*

©obalb bic Soeben an itgenb einem ^rfe bbet

in ivgenb einer ©egenb ju htttfcheit beginnen, alfo»

balo ifl auch ein jebe$ Äinb ^ eine febc ^erfon ^ bie

bie Soeben noch nicht gehabt/ unb mit biefem £)rte/

mit biefer ©egenb in einiger SSerbinbung fleht / itt

©efahr , baoon attgeflecft ju merbetn ©cJ i|l banrt

folglich bie Beit/ ba^ / menn etmaiJ oorge*

nommen merben tarnt , ma^ ein gegebettee! ©ubfeft

jur leichtert unb glüctlichen Ueberflehung biefer Ätattf*

heit oor^ubereiten fdhig ifi/ biefil unoerjüglich oorgö:«

nommen merbe. SOlan räume mithin alle6 aue> bent

Sege, ma6 auf bie Ärantheit/ menn fie fäme/ ir*

genb einen fchäblichen Sin^u^ ^abm fbnnc* SDlait

fchreibe eine gemiiTe Diät ooi* , bic ber ^icberbiät am
ttächflen fommt; man oermcibe alle Urfachen/ melche

irgenb eine Unorbuung in ber ©efunbheit heroörbrirt<»

gen fbnnen ; man empfehle ben beflänbigen ©ettu^

einer htiitrn , frifchen , troefnett unb fühlen 2uft

;

man empfehle überhaupt bringenb ein fühtc^^ 23erhat<J

ten , nach 23efchaffenheit ber Sitterurtg / bet Saht^f*

jeit,' ber .fbrperlichen ffonüituticn; matt ben

2cib Offen; matt reinige bie erflcn Sege Pött oorhan«

benen Unfauberfeiten unb .(Erubitdtett ; matt treibe

Sürmer ab; man fuchC/ fo oiet mbgli4>/ «Üeö

entfernen,, maö bie ©efuttbheit Piellcicht ie$t unmerC*

Uch Hhtt / etber itt 25erbinbuttg mit bßjr fommettbett
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Äranf^cif gro^p:^ Un^til ötiric^fen fanit ; man ücri

mintPtP bie 25oKbluti9fpit: man fc^ärfe bett 2)iüttcru

uiib 2lmmeu bie gcbf/tc 5(ufmecPramfcit für ftdb un^

i^re edu^linge ein
; man erl)rtUe ba^ ©cmüt^, in j^e-

ter |)eitfrPeit; man anbcrc ungefunbc Segnungen

unb ©cblafjlellprt
; man jiei^c ben ©eiff bon anfiren*

genben Söcfcbäfttguttgen ab ; man fep gute^ OTuti^’S^,

n. f. m. ©caffiren iu gleicher ^nt mit ben ^ocfeii

anbre Äranfhcitrn, alö Stühren, Satarrhe,

mati^men , Äeichbufien , ©allen unb Saulficber/

u* f. u)., bie, menn fte ficb mit jenen in einem Äbr»

bcr tjercinigen follten, einen fchlimmen ^nfionb ver*

urfachen mürben: fo fchübe man bie ^erfonen, mel;«-

(he täglich in ©efahr ftnb , t)on ben ^ocfen angc^

flccPt ju merben, oor allen ben $lnldlTen unb ©elegen»

heit^urfachen, melche ihnen bie herrfchenben ^ranf*

heilen jujiehen fbnntem £)bcr, menn biei^, mie oft/-

nicht mbglich ijl: fo hehanblc man fle gleich anfangs

fo , alö menn fte mit ber herrfchenben Äranfheit he*

teit^ behaftet mären, jumal menn ftch fchon bie ge«

ringflen ©puren baoon äuffern. Diefe mohlihütige

Vorbereitung mirb in fehr oiclen f ällen bie ©efahr

»erhüten , melche bie ^oefen fonfl unausbleiblich mit

fleh bringen merben , inbem ber frembe /

ber fie fcblimm unb bbSariig macht, mürbe jeitig ba«

bott entfernt merben u). —
Veob*

u) (Tlogius 2Jlf(bo!)e , bb'ulij^ unb jufömmfiififffnbe

)U Ptrbiiffn , ©. in bfffen Nov. variol. med. meth.

p. 8. ©i» bfPfbt in SantbütibenpflüfffCB, bie, notb einec

5lbfcf(if , auf bie üSaben gelegt, unb im 3ugf etboUen »ec*

ben, »pbep bie Hiffotfchen asochheiften beobachtet »'eben

foirett. ^r. 91. ^offmann in ^Jlapnj rühmt baö oecfü^tc

JÖncctfilbec unb befonbece ben Somphft/ innerlich unb ciuf*

ferlich / befinbera burch 9{iluchern. ©. hegen (Schrift oom
ettflr'ocf, her Snffeuche, con ber Sörrhiiitung btp ^oiten

tm ^Dgefiihlt u. f. tr. äRi'mßei; 1780.
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IKpo6ad)tet matt aUe^ fcieö genau
,

im ©ankert

fca^ Mgcmcine, unb in teöem bcfonbern ba^

JBcfonbece: fo ifl in bec (Scfa^rung nichts gegrünbe*'

ter

,

al5 ba^ bic ‘^Jocfcnfranf^eit ftc^) bann fe^tr oft

ali^ eine geiiubc unb gutartige Äranf^eit oer^attett/

unb ba§ bie ^bbtlicbfeit mantber ^orfenepibemie ba^»

burtb fepr loerbe oerringert merben. 2(uf allen ^all

mirb bifi'ei^ 25erfa^ren eine mcit fiebere ?Jöirfung

ben , alel fene mancperlep dufferliebeii unb innerlieben

Spittel, womit oerfebiebene 5lcrjte ben ^octen t^eili^

i^re tbbtenbe ifrafr benehmen, t|icili:J fk ganj b^^ben

oerptjiten wollen; mooon aber 3^idK«» ber (Ertoartung

pou^ommen entfproeben ^at v). Diefe iOltttel ftnb

J. Fontanellen , S3lafenpflafier , ©carifücatiotten ,

bie £^ina w), baö ^luecfjilber x), ber Sßlof(^)u^5 im

2 Sln^

t) ©. Strack ftetp. ad quaeA. de enerv* varlotar. miäim. Prf»

1779.— iieef’dfgenCoaim. med. devariol.exftirpat» Alt-

Äoif. 1783.

v) IPrilbqf »ftfmtee btefc Pim ttiebicua unb 5 irf(^)ct t)0Cg<=

3Ä<e&Dbc cn 5 Ätobftn; aber fle bEfcrnrn olle §
bie *Docefn, unc Soeben oUr 5 bocon. Öpp. p, 489.

x) Die »an tDoenfelfc^en Scfobcu.i^en unb SSeefu^be brufeit

oUeebingö ouf eint mrcfirlicbi^e Äcaft be6 Duecfftlbfcg grofß

boö ^ccC'-iiqift. Dae mit .ßclomrl Deemifc^te 'Potfenettec/

mit bem 9laucp br« Dntctfilbecö bucebio^ene SSlottecmatcrie/

in Höüfle?/ leecin piel i^oioaicl ouf^eiiipt m«c, eiiiijctoucbrec

^otffnritrc, ^ftftpo butebau« nicht an» 6. beffrn neue mit

bem 2Ä.tfuc gemetbtt IScfabt. £ri. i783 ‘ et Mem» de^

la Societ. royale de Med. a Paf. ann. 77. et 78. P»t* l78o»

?tbfc biffe 2iccfu(§c bebiitfen bac^ obnflrrftig nü(l> cidec

SüirbfCjolotiij
/ um aufft? olleC Xam’cbun^ gpfe^t ju »etbfflp

fe aueb fong lie (Ecfttbrun«jen bcc 3uttöng> £e(t»

fom’8, Sowlec’0 , fcimabale’S/ a.»,b mebcfcec 'Jlnoptec tue

b n Tcui|t3 b“^ Dutctiilorc« iibertüKpt PtfcOPtt* ‘S. aildf

5ing. Dftitiebf SSibf. 41 5S. i. (St. 6. 13,> uo ein ?Kr;;n»

fein beboupttt/ Ci U9 ibm btp bem vcctil^tttt Dutcfiiibe^

tn«
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, ber S:m^l)(\:

,

bafii .?l§cci‘U)alTfr ß

S(ue|Jrftc^f« be^ Söluts^ au^ bet 9?öbplfcbi)ur y), bet

fitinnobcr, mU SfberldITc/ bd^ ©pieeSgtai^/ bie 9lo*

fcnPeinfdjeii «piUett, bie Söitriolfdurc / bcr minctali*

fcbe
, bie a)?pcr^; / bet |)irfc^^Ov«geifl , bcr

J2öac^olber z) u. f. tr,

^xepf

mic iiDifbfrfü^ren, böf feine Snocolimn oiele ®(ütf.rQ be->

fouiiwtn. Sotolev’e SJlfe^obc €. in Comm. Edinb. VoJ. V.

Kiebtcl-a t^ir. SBiM. 5. SB. 6. 284. — ICitneb^le giebt fci=

neu nßfürlidjen ^cctrntcöofen/ fobölb fiUeö bie ^tefen cer»

liinbigt, feine !DfeccutiaIpiUen unb barauf ein £fl);ieruu(tel /

fb böt 3 tbec 4 rtfolgen. €c tbut bie^ befonber^

dueb in fol(^)tn Süllen/ 00 bie SBlüttetn bcccrtig j« fepn fdjei*

nen, tvo bet nuc bin nnb icicbe: ecfolgte 9luöbcaib feine Sc*

leiebtecung gab/ nnb n?obfp bie Sufülle eine grofe Sefabc

njeigfen. Sine «bnlitbe ^Diefpobe befolgt er cuep buccb bc«

gonje 9lnobru(bofiebtc / nm bie ^)eftigfeit beö Sichere ju min»

bern/ ben olUugefebtoinbcn ^luebrucb in bemmrn unb bem

Sufümmenfliefrn bec SBlattern oorjubeugen. fDiöo fann biec

fe SSetfübrungOüCt in bec Ipat niebt genug erbeben.— 51ücb

oöUig gefepfbenem »Jlngbrucbe bebient ec fiep wieber feine«

SKeccuriül » 5lntimcpialmitteltf / unb »leberbolt eg ron Seit

fcü Seit/ big bie SBlattecn ftbon reeit juc Steife gefou’.tneo

ftnb. Slccp bem ‘Biercutiölniittel gubt ec 2 Äu, Crem. Tart.

mit einec Unje 9)?«nnö in 2 'Pf, ©ereennjafffr, cccltbeg oon

Seit ju Seit loieberbolt wirb, fo bot tfl'gli* 3 — 4 ©tiible

erfolgen.
^

S« i^ gewig unb butei) rielfülttgc Sefabrungen

benötiget, bü^ bobuccb einem geofen ©cfolgr oon fcbltmmeo

Sufüllen oorgebeugt werbe. fDlüii f. (beffen trebr. über bie

Stnpfr, bec lölattern. Spj. 1782. S. 6,j. f. f.

j) ’ 23 erfucbc büuiit S. in Scöntf. Web. Söceb. 38. @t. 1782.

6. 595- ®rüncc0 Slllmonücb 1783* ©• 32i. 6. oben S. 2,

2) 25on tnebreren biefec fWittel bönbclt unipanblieber l.lE. ’6iv»

fcpcl 5lbb. 0 . b. 2iorbüUUDgg - unb Sßorfcereitungemitttln bep

icn '•'Poeten. SBcrl. 1770. 8» Unb in .bec Slnmctf. beO 4)>tn.

(Tvcllß in öallecß SJepte. juc S^ef. b. ©efep. u. .peil. ber-Är.

5. SB p. 196. f, ip bepLßiie glle« pie^ec ©tporifir jufflinwcur

gttrageu..
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w?ebeit fene SJorfc^riftcit unb S^ebfüvtun*

gen (auc^ immet ben gctpünfcbtm crfuKett

,

weil fte ftcj) oft gat nic^t auioeitben laffcn/

loeir bie Seit oft ju furj ijl , um bettöcbtticöe Scrrütj:

tungett bcr ©efunb^eit jft oetbcfTcru unb in ^)rbnung

ju bringen , unb t^cit^ rocil enblidb btc (frfitbrung aU

rerbing6 gelehrt ^nt, ba9/ tro| ber bcflen 35oree^*

rungen , benuoc^j bie fc^itmmflen unb gefd^rUc^flett

Soeben erfolgt flnb , unb baf ^Äuftg bie gefunbe^

flen / feflefiett Äinber i'on ben bb^artigffen ^ocfeit

meggerafft morben ffnb , inbe^ febmdc^iiebe , frAnfti»

ebe Äinber , unb bie ffcb nn feine ©efe^e ber ©iitt

gebunben , miber aUe^ Scrmutbeii ungemein gtuef*

lieb bie ^ranfbeit überminben. Snjmifcben bleibt bo(^^

im ©anjen ber @a$ geioi^, bafi flcb feb^ oft ber ^^br*

per mit bem glücblicbHen ©rfotge auf bie oben befebrie*»

bene Söeifc ju ben ^oefen oorbereiten laffe , unb ba^

in einer fcblecbten Sefebaffenbeit bei5 Äorper^ , ben

ffe befallen, unb ber Sage, morin ffe ibn befallen/

bäuffgff ber ©runb ber fcblimmffen Soeben liege.

S- 19.

«jcb febreite nunmebr jur eignen ^Bebanblung ber

Äranfbeit nach ihren oerfebiebenen ?luftritten unb ©e*

ffalten.

tritt bie Äranfbeit mit einem mehr ober minber

beftigen ©nt^unbungöfieber ein, mclcbeö ber nafur*

Uebge ^all iff; fo mu§ nach 5E)?aa^gabe unb nach bem

©rabe bet5 i^ieber^ alleö ba«5 fogleicb in Slnmenbung

gebracht toerben, ma!^ jufammen genommen bv ßtt*

tipbiogiffifcbe 5)betbobe aueimacbt, ebne ba§ man ffdb

babep eigentlich um ben ju ermartenben, ober fchon

gegenmürtigen 5(ui5fchtag befummert. Sch brauche

hier nicht meitlduftig ju mieberbolen, ma^ Oön bie*

fer jiöebanbluttg^art in bem ^ap. oom einfachen

© 3 ©p»
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(Spnoc^u^ ^ur ©ettugc gelehrt worbeit i|!. ©inf aanj*

ftc^ vegetrt^ilifc&e I>idt
;

* fiucrltd^e ©etiftnfc

a), oi)cr fü^rcnbe Gmulffonen; ©alpptcr; ©almiac;

; ptn fü^re«! SSer^altcn
; tpr '

2(«rpnt^ß(t in

frcper, reiner, fu^icr Suff b), unb, fo oid mbg»

liä)

,

ouffer Sßctte : Sfb^aftung nom ©t^infe auiTcr

ter gfirb^nltdbett ?cit; leidste örbecfuttgen ; ftcte 2{uf'

Reiterung be«^ ©emüf^i^; (Jr^altung ber Scibeöbpnung;

U\) »a^rcr 25oUb{ütigfeit
, hartem, ooUem ^ulfe,

j^eftigett Äopf*Uttb Senbcnfdjmerjcn, engem 5tf^cm,

äberfdlTe, fffyfftere pon 5!J?olfe!t mif ©alpeter, (nue

Su^bdbcc, ober bep .^intern ^omenfafionen ber g-u^’e

mit tauen nafTctt 3:ücJ)ern, — fl:ib ^tcr bie ange^eig»

ten unb nbf^igen 5)iiftet. rertreife übrigen^ ipc*

gen be^ ©pecieltcn ganj auf ba^ £ap. com einf. ©pn.

im ijictt S?ur mill iep bie einzige Stnmcrfung

picr maepen: ba^ forooptbic SfbertdfTe, aliS bie übrigen

SOIitfct, nie in bei* iübaaffe ju braucten firtP/ bi^^ fi»

ne betrd(pflicpe ©ntfräftung baper entfiepe , tretepe

ben
/

/

») Sn 5lbftcpf bf« Xttnffn« Hberbcupf ju mn-ffn , büp biei

otepf bloö notp Durg, fenbern »irl bftfr, nur iebc^mcl in

fttinfrn Sügfn , flfftpcpfii müfftn. üSrnn btc ifranfe juinai

niepf cccpt befinnlicp ig, ebte gar brlirlrt, wiib tc niept« {U

teinfen fobecn , unb bann nuib tt tpm fo oft jolf mbglicp ge*

bofen tpfcbfn, uub Xag unb ütaept.

fa) Die taufenbmal gemoepte einwpnbnng , boft burep bie foge

oannte falte SRetbobe- ber Slueibrutp ber 'Docten oiept nur auf**

gfpoUen , fonbecn fie autp fucüctgfctebrn lorirbrn
, ig i»äc

en fttp toapr ; allein brpbrö gefepirpt ebne ben greing^en

(Btpaben. 3e fpatec unb fangfamec bec 9lu«brutp, bep (on^

älfitpcn Umginben
,

geftpiebt , bi’fto gelinbec unb giinftiget

yflegt bie borauf folgenbc Äranfbeit ja fepn , unb oon ben

etwa jntücfjebenben Sfattern ppeg-'n bie übrigen belto firbf=

fec unb f(pbnrc ju werben. Der Sefotg tg alfo nifpt olleii»

niepf fcpablifp , (onbern olelmebc Übetau« nugllcp. Die SSec

faptung«a'tt mn^ fiep nur naep ben Umftauben riepten.
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bett freien Uv ^oefen nuF irgfitb cinc'5ftt

l^irbcrn unb fJbren fbttntf/ ido^u bie Statur einen ge«

miffen 0rab beö ^ieberö immer nbt^ig^at: unb ba§

ftcö l^ier , mie überl^aubt benm 2fu^brud)6ftebcr , e^

fenbami, melcbeicJ nber ^bebd feiten, frtulidjter

tur , Feine mineralifcben ©Auren fdbicFen c) , meit

tiefe bem 2luieibrucbe binberlicf) flnb , intern ftc bie

^aut jufammenjieben. Scö fann mict nicht enthal#

tett, ÖU^ be^ Burferii de Kanilfeld Inftic, ined* pr.

T. I. folgenbe eben fo mohre öli^ fetöne ©teile ^ien

öU^^Ufdhreibett ;
Itaque calor non femper formidan-

dus eft-, fpeciatim in febribus coftionem , ut ajunt,

purnlentam poftulantibus
,
dummodo nimius haud

fit, nec plurimum natnrae inodum excefTerit. Sine

ejus auxilio
,
materia , fi qua ‘morbum facit , faepe

cruda renianeC, nec ullam fubit mutationem
,
imo

intus reftitans vel motus vitales fuffocat, vel non

fatis commota, nec emendata
,
nec co61a , reliquum

fangüinis atque humorum , cum quibus coufunditur,

penitus inficit eC corrumpit. d) Calor ergo mode-

ratus
,

qui a libero humorum cireuitn, atque a fo-

lutis fpasmis dependet
,
generatim exoptandus eft.

Eo enim non folum horror et frigus avertitur, ve-

rum etiam coftio et criiis promovetur*

Sn 2tbft(ht ber 2(berlAfTe Pehrt mon fi<^ übruten^

«n Feinen ^eitnunFt ber tonPheit, memt fit nbthij

4 if^/

0 5}lich biinPt , ^)r. 2ld'cvmann fcoc gcünbltch bewies

ffh. tfiffot» ©de- t. 33 . ©. 265. f.

* d) £)bfc btc juciief^fbünene ^ocpfnmatfüif niö<bt öueb wobt »in

Slecibio. ©fbc mccPwürbig baö in ilofcn’s ^inberPr. 4te

5lu«g. <s. 170. auö bem aten tb- bec SürdfC ^Ibb. ecjablte

SSrpfpifi oon einem Änobfti , bem man fcoiet abectie^ , bat
' «c nuc fine 'toetc eebietf. 9lbcc natt) feinet Ceboluna Eaitt

bttö ‘Poefenfiebec wiebec mit pieten 'Peden / bie boc^ äUictliclj

Utertwmbeii »urben.
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I

ifl, unb fobalb b(e ©fforgnif^ einer trauten Cnf^ün*

bung flrttt ftnbet. ©ie muß nueft mieber^oit tver»

bcu/ bte ©pmptome ber ^ntjunbung rerfc^mim

ben , ber ^ul6 naebgiebt , unb tie -^aut erweicht

jrirb. Sutretien ifl ein ^ußbab ^terbep fe^r büifreid),

fo baß ber Xampf beiTelben an ben öatiicn Äbrpcr ge*

(allen iPtrb , ben Äopf ausgenommen. DieS bemirft

eine mobttbÄtige (^rfcblatfung, me(c6e bie entjunbung

befftnftiger, unb bte; ^aut überaK bffner. I'tc $(ber*

(aßr tt)enn fic ubf^tg mar, ßbrt bie Bfibigung ber

^oefen niebt. ’^orb^ce bfnete einem Jöcbienten me*

gen heftigen ^b'^ntaßrenS unb einer ^ungenenf^un*

bung feciiSmal bie aber, inbeß bie ^oefen im JKeif*

merben begriffen maren / mtlcfieS niebt im gcringßcn

babureb gebinbert mürbe. DaS geraffene 23rut l^atte

immer eine ©peefbaut. Fragment, med. chir. p. 6o f.

SBep Äinbern pertreten fötutiger oft bie ©teile ber

Srberldffe.

es fann fepn, baß ffcß bep biefem reinen inffam*

matorifd)en i^icbcr einige linreinigfeitcn in ben erffen

Segen fammeln , bie aber' picr in feinem Sßerpdrt*

niß mit bem g-ieber ffeben: bann bienen auch abfü^*

renbe 9}?itter pon ^amarinben, Seinffeinral^m, 5??an*

na u. f. m. ;
aufferbem ftnb ffe unnbtpig, meil men

ebne ©runb niefcts t^un muß. ^ßglicp ein biS jmep

ffirffiere ffnb l^intängricb , bie £)erniing ^u erwarten.

llfbrigenS befriebigt man eine lebe gegenmärtige anjei^

$(, opne ff£ö an ben auSfdbrag ^u feeren.

©ebr beftige ÄopPfebmer^en , O^aferepen C®eli-

rla, Pbrenitls), berupigt man in Mefem Söffe mit

aberldffcn e)
, ölutigfln an ben ©cpldfen , am ^a('/

fe perunter, ©enfteigen an bie Saben, bftern fflp?

ffieren ,

f) ScB febn jeefen Äinbrtn mut ttiött botp reeßd^ftg mit ben

abfrtatTrn rtefobrrn. WfbcrntVnl^ iß fitpetfC/ tbnen lif*

per cinifle SSlutigel tu fcQen.
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fliprett/ gu^Mbcni tjon frifd^ ({cmoffcnei*

«lit oiftem @ar^ uttb «Seife, obet: lauen UmfdjlÄgeti

um bie S^ben, unb Scbenfcl, falten S^men*

tationen be«J 3>oi-fonfö , unb im S'^otöfaffe be^ gan*

Jen , nac^bem er ab0cfd:)oren morben ; ba^

^lo^’c 5lbfcbceren be^ Äopfi^ allein giebt oft fcöon große

^rlcicbtcrung. Se^r febieflieb habet man bie ^anbe

in fattem SSalTcr , unb bcfircicbt bann mit biefen

burcbfdlteten ^dnben ba^ ©eftebt , ben -^al^ u, f. m.

Silles! bie^ mirb nebjl ben oorigen 3}?ittetn, e^ mag
oor , tPdbrenb ober natb bem Slu^brucbc ber ^oefen

fepn, fo lange mieberbolt unb fortgefe$t, bi«! bie -^ef«

tigfeit ber eben angeführten Sufdlle nacbgclalTen, unb

baü ^irber bi^ auf einen geroiffen ©rab bffttttterge*

flimmt worben. IHecbt febr große Sirfung e^,

wenn men ben Patienten unter biefen Umßänben ou^

bem ^ette nehmen, unb an bie frifebe Suft bringen

fann; wofern ei^ bie SBittcrung einigermaiTen erlaubt,

unb , wo möglich / ih^ biJrtnn h<^fumfübrt , ober

trdgt, ober leitet. Der Äopf wirb jufehenbö leicb'^

ter, ber ^ul«! langfamer , ber Slthem freper , ba^

©emüth gelinber, fogar juefenbe

Bewegungen oerfebwinben , ber Urin (duft belTer , ber

Patient fühlt ftcb fldrfer, unb labt fteb an ber ange'^

nehmen Smpft'nbung, bie ihm bie frifebe 2uft macht.

Der ^rephcf*^ iJOn ©tord fagt, wa^ fo viele Slnbete

bejidtigen : e6 ftp unglaublich , wie groß unb fehlen*

nig bie Erleichterung fep , welche Blatterfranfe von

her frepen ^uft höben. — 2Ule Erfahrung lehre,

baß bie falte 5uft ba^ Eruption^gefcbdfte nitbt flbre,

ber Slu^brucb gehe vielmehr leichter, unb in belTerec

-t^rbnung von ßatten, xu f. w. 2fber einige ??ehlev

muß man hier vermeiben. bie Suft einigermoßeit

falt, ba^ heißt/ bünft ßc bem Patienten .fo ; fo muß
er immer in einer Bewegung barinnen fepn ; nie

E 5 lange

/
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lange fiitt lU^eu ober ft^en. irerner i^at man f
toentt

ter Patient in bte 8uft gebracht merben foU, ba§inju

fc^en, baß feine |>aut nicht ^erabe in einer merftiv

(hen 5tU!^bünftung fich beft'nbe. llnb enbtich barf fein

5ug ben 'TJatienten treffen , noch bie 2?erinberunj

einer toörmetn 8uft in eine taltc otD^fich gefchehen.

£)hne biefe 95or^chten ifl eine jumal fe^r falte 8uft

ben natürlichen itrifen ber Sölattern allerbina^ fehr

^inberlid), unb fann oiel ©chaben fliften. (ScifCO^'

nC/ 2)tm^Da(e, 9löfertr 2orn) ^ unb oiele anbere

Slerjte tabeln baher mit Specht ben S0?i66raudh ber

falten 8uft. ^orjüglich nachbrucflich h^t fBoi’fiett

cinftit. Med. pr. Venet. 1785 - Vol. III. 228. f. f.)

bagegen geeifert, unb baö mit 9techt. ©eine ©rün»

be jinb einleichtenb
.
unb überjeugenb, unb beflimmen

genau b*e ©renjen be^5 ganjen 23crhaltenö. ©r er*

gdhltuuch S. 255 . in ber F^otc ein iöeofoiel oon einem

iungen Frauenzimmer, melchei^ mühtenb ber ©iterung

fehr gutartiger 'JJoefen oon ber unoorfichtigen ^ef*

Jtung eineö Fengeri^ unerioartet in eine tbbtlichc ©dam*
oerftel. ©r bcflÄtigt ben ©chaben ber regetto^ an»

gemanbten falten 8uft noch butch ein anbere^^ Sen*

fpiel. Ueberhaupt oerlangt er zur 3fit ber ©itcrung

äorffcht unb Klugheit in 2lnmenbung ber falten 8uft*

llnb baei hnt ©runb, unb oerbient oon febem zu brei*

fielt 5lrzte beherzigt zu merben. ©ehr gembhulit^e u)c»

uiger bebeutenbe Sirfungen biefer unoorftchtig ange*

toenbeten 5)bethobe flnb ein troefner -^uflen, rheuma*

tifche ©chmcrzeit/ Hatarrhe, u. f. m.

5)et) biefer 2)ehanbluttg pjTcgen bie ^oefen ooin

brittctt bi^ zum yten 3:age leicht unb gut nach unb

nach hftöorzufommen, unb alle Bufdllc lallen nach,

(obalb bic«^ gefchehen ifl. 5fuch itJttb burch bie^ 9?cr*

fahren grbfitentheifö manchen anbern 3ufdllen abge*

Rolfen bie oor bem Slu^^bruche ber bellen Soeben

nicht
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nfd^t uugca?5$iUtc& f?nb; ben Hcberfeifcu unb

^cec^cn / bftn Dcucfen in her |)frjgru6e , ber 35?*

fCemmung , brn , bpr ^vaurigPcit unb

Sräg^cit/ bcr llnvu^p, bpr ©cblifrigfpit, bpni ^tuf^

ffl^cpn im ©cblafp, bpn ^alöbpfcbmprbpn , bpm ^arn»

ibrcnnpu , bpn Siugcnfcbmprjen , bpc Sßpr^altung be^

ilvine, bprt DurcbfÄttpn, fhu’fpu a>mtfTufTen, u. f, m.

iiipfp unb noch mpljrpre anbcrc ini pr*

flcn ?eifraump bpr Äimnfbcit rü^rpn ron ntrfjte^ cm
t)pr{{ ^pr, öl^ böib non bpt 6fdrfp bpsä ^ipbprö^ batb

»on Sini^dufungpn bp^5 JölutisJ in bipfcm obpr ipnem

3'^pilp, non bpm D^cijp be«5 «ölaftPVgifticJ in bPn ^rd»

eorbipn , non Unrpinigfpitpn bpr ptften SSßpge u. f. m.

£Dfon ^Pl^t alfo , über^nunt für üKittPl ^ipr nb*

t^ig ^nb* 93?an md^igpt ba^5 Sieber , minbert bic

SJUngP be^ oprbünnt c6, erfcblafft bic 6pott»

nungcn , entfernt aUe JKeijc , moburi^ Siebet unb

ibrampf oermp^rt merben, bcfbrbert bic 2i'bfonbcrum

gen, (eitet bas5 ficb in irgenb pinem ebrern Steife an'^

j^äufenbe ©ebtüt nac^ minber cbfln ^in, u. f. m,

(Sin in jlarfpi^ an^a(tenbc^^ öreeben (inbern mit

lipmticber finige (S^lbffct ooK oon bet

fHioierifc^en 3}Jirtur , mobep man ein ^((afier oon

3:bpriac auf bett SJtagcn legt/ ober, menn bic^ nicht

^ilft / einen marmen befänftigenben Umfchlag oon

» unb Sicberblumcn in 9}?ilcb gefocht

Wtan bann auch thun, wa^ $Kofeu empftehit/ unb

einen SJrpp oon Sioefenbrob / Äraufemunje u. f. m.

fiuf ben SDlagpn legen. Sm liuiTerflen S^oihfallc barf

man einige S:ropfen oon @i)t)en^am!S Saubanum ge«

ben, loomit man toicberholte Slpfliere oon

len in 9}folfpn gefc'cht , unb Supbübev oerbinbet.

Slber man mujt biefe Xtebelfeitcn unb biefe^ ©rbrechett

ja roohl oon bemjeni^'-tt unterfcheiben , melche^ oon

Unreinigfeiten im 3Jlagen enjlchl ;
»uatt gaiti

anber^
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ßtibcv^ ccbfa^ceti ^aU f)aöOtt itöc^i^er ba^ Scp*i

tcrf*

©fgett Swcfungeii unb ^crampfle bieneit ^aupt*o

fdd^licb bic ffifcbc Suff/ fflpfitere cott ü)?ilcb mit £)e([|

unb Bucfer, 5u§64bft, ober matmc Umfcbrigc poti.i

Söaffcr obct 5Ktrcb um bic ^üfTe , jumeilen

?ölut(ajTett , eine ?:afTe £b<*mittcnt^cc, unb bep grof»

fcc ^mpfinbtiebfeit itt baJ^tudefigett citt laue^

i)albbab ober gatt^c^ Söab f) auch mobt einige ?:ro» i

pfctt Saubanum, auch Söifam. 6iub

befonbere Urfacben oorbanbeu , mcifbe ?(ntbeil an bie*

fen Suefungen b^iben, folcbe unterbuifen unb oermeb»

ren: fo mulTen biefe befonbcc^ gcbobcn roerben. 'Der*

gleicben ^nb Unreinigfeiten, gebinberte Sfbfonberung

bei^ l'avn^, ju gro^c 6tubcnbi^c^ Ueberlabung be^

SJlagene, SBurmer, bie Söbnarbät, u. f. to. SSott

bem cinei^ S3rc^mitte(^ föbrf 9?ofeit (Äiu«

berfr. ©. i 83 * u. 184.) ein miebtige^ Söepfpiel an.

@tun5ec fagt: man oerbute bie Suefungen , metm
man nicht auf bem Stücfen, fonbern auf ben ©eiten

liege / unb frifebe genieße.

!Dett *J)al^5efc6n3crDert fuebt man butcb jeitige^

©urgeln ober ©pri^en mit faltcm SfßafTer unb -Dppmel

3Uoor ju fommen unb absubelfen , ober, too bie^5,

mie bep fleinen Äinbcrn, nicht angebt, bureb ^eef»

fdfte oon Sfltbcefprup, ober 9?ofenbonig, 5!Jlaulbefr*

faft, mit efma^ jOuittenfcbleim unb oerfuf^ten ©al^

petergcifl, ober, maö febr bulfreicb ifl, mit ©elee'

pon fcb:oariem Sobinui^^beerenfaft in marmeit 5öaf*

fer

SBif viibecau« iriclfam feicbc SBäbfc (tnb , ifl'Unfec oitbern

«ui> oa« fintgen SScobaebtungEn in Strack med. caf. bie in

©amml. cu^eilEf. 91bb- füc rc. 2Ic. xi. i. 6t. p.148. f.

übfcfE^f gilb, ju ffben. — 5}tan bcctim biefe Sabec ao«

5)^iirt) iiiib aßüjTec, obet o«6 einer Slbfccbuug bOn SJaißen«

tu^etiv
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fcr «ufödb^’t/ jum ©urgeltt ob« fangfamcit ^‘miu
terfcbluien. 33?au mncbt äuc^ rcavme Umfcb^e uni

bftt -pnl^, im S^otj^füU mit £amp^cr unb £)pium,

reibt ^uebtige Siniment eitn bie Cnfjünbung

betr^tcbtlicb / fo mu§ matt 2iberri§c/ ^lutigel uni

ben ^ot^, bftere fflpjiiere ,
gu^’böber, gelinbe Sib*

fübruugett/ viel fublenbetJ ©ettänfe, öueb mobl <Scnf*

teige cber ii^lafcttbflalier mit ju ^ülft nebniett. ^lau
tevn im ^alfe rerbütet D?cfen bureb ©ebrbpfen ini

S?ac?ett unb Öurgcln mit fianjpbfJ^ / f-

befTen Äinberfr. SiBivfliebc ^ocfeti im -^alfe bringt

©urgeln mit marmer 9)^ilcb ober bünner ^aberfuppc

am gemiffeflen jum SSergeben ünb ^ibfalleiu

^raurl^Feit unb erteicbtect man bureb

manebertet) Siufmunterungen, sumar in frifeber 2uft,

melcbe überbaupt bie ganje ;^ranfbtit binbureb non

bem grbfiten SJiU^en ftnb.

5(ugenfd)mer5en linbert 0m beflen falte« ©ou«

larbfcb?« SaiTer mit ber Jpälfte 9)?il(b/ momitman^
nermitteljl eine« 6cbmörame«/ bie Slugen (leidig be*

ne^ef» liebrigeu« mu^ man alle SHei^ungen auf fou

(be non ^(üm 5?i(bt, nom Sßeinen, 0leiben ju ner*

meiben fuebett, — ihrer 25ermabrung 00 c ^Blat»

tern bient entmeber bto^ bftere« falte« ober

ein Slugentraffer oon DlofentraiTer unb ©lepjucfev,

mclebe« (SfracF rübrnt, ober ßdpptbett mit ffampbec

beflricben auf bie Slugen gelegt/ ober ein I^ecoct ron

©umacbfaamctt mit 9?filcb. niemal«

bie 5(ugcn leiben gefebett, trenn man ^e töglicb roni

Slnfange bi« jum Ginbe ber lEur 20 bi« 50 mal fanft

mit balbfüblem ÖÖaffcr unb OJlilcb anfeuebfen fie^*

(Rat. med, cont. T. II.) Ü)a1Telbe bezeugt

e« mitb bureb biefe SDöbung rerbütet/ ba[J bie 2lugcit

Hiebt leicbt jugeben f bap ^cb feine jÄbe unb febarfe

2)iaterie fammle / meleb? Sntjunbwng
,

S;;«l(fratioti.

unb #
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üttb onbere Ue6fl macöt — (Entfielt ein ^ocfcrt*

ftippcfeen auf bcm '2(uge, bann gfpicb ptn 2)(afenpf[a*

tief unb eibifcbabfüb mit etma^ ©atmiac tAgtic^ oft

in bie 5(ugen getrbpfctt. 6. £entin/ 0cf)erf |>au^*

atit. ©. 43:1.

®aö jurucf6(et5ent)eüt)er 13efcf)«3erli(6e«£)amjj

lafifeit mii'b gemeiiugtifb burd? bftecctJ 2tuf}l6en obec

^ccumgc^en, -^prumfayrcn ; ^erumtragcn ^ auffec

bem Söctte , in freier Suft , burt^ öilpffiefe , niete

fiucrltcbe ©ctrAnfe, fc^r crieiebteef. Ucberaui^ mich«

tig ifl, ba^ ber Utitt flefö feinen feepen 5ibgang

rbetebe^ oft niebt ifl, weil eben ber innere iHcij, wdif

cber bie ^aut trampf^aft jufamm en^iebt , unb ben

2tu?5brucb ber 'JJocfcn nicht feiten fo befebmerfieb macht,

auch auf bic £J?icrcn unb .^arincege unb ba*

bureb bepbeö bie '^ibfonbcrung unb ben Slbfiub’ beiS

Urinc^ fibrt. Siucb rubren baber niebt feften bie em>

pftnblicbflen Senbeii unb Siuefenfebmerjen. ©ebr

jpabr ifi c«5, ^eir !^entttt g) fagt: „I)icfc2auge

bteibe bann im Sßlute, ocvmcbrc ben S^etj , bie 2)vei> 1

gung jur gAutni§, unb merbe, bem ^oefenmaferiat

bepgemifebt, mit auf bie ^aut »erfe^t, mobureb bie

aUcifcbtimmiicn ^oefen ju befürchten , mann bemfeU

ben nicht bep feiten / unb bie rechte ^erfobe jur ^üt*

fe fep in ber ^b^t tücbt oon meitern Umfange, jubor*

gefommen mw'bc.'' 'Unter biefen Umflcnben bleiben

bie Söfattern fleitt , mie ^itfefbrner , unb bilbcn

ftcb nicht eher gebbrig , alö biicJ ber Urin mieber frcpec

fließt, -^err £cntiu b*tt eben baber auch einen btf»

tigen trofnen ^uflen , unb tbrAnenbe mie] bep ben

9)iafern au^^febenbe Sfugen beobachtet* ^rmeicbenbe
j

©e»

g) ®?ob. bft fpib. u. cinigfc fporetb. fr. am XJbpcbacjf , ©.29.

SRatt f. ötitp ©eperf .^»auöarjt, ©. 4U. 422. ^tcc jiabff

man btt gante haeni)efpebc;’nbe ^tet^pbe Pueireflici^ ange? il

geben« I

f
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oon ©alap, Älatfc^rofett ,

^04/ verfügter ©aCpefergeifl mit Äiaproffttfaft, 9}?ecr»

jiriftelfauer^onig in (leinen 2)ofen, unb Opiate ^tUo

(en cnbiic^ ben |)arnflu^ miebet ^cr, motöuf flc^ ber

^ufien in einer IJvflC^t faf( ganj Pevtcijr. Sben berfel«

be ^e4 be^ “ipocfenmia^ma , belTeft ©i$ ]§auptfäc(?li0

in ben '13rdcorbiett flecft, unb ber fo mÄcbtig auf ^>aut

unb SHeren mirft, ifi oft auch fcbutb an ben Sn^un*

gen , btc mei^rere ^age ani^alten , unb bie ba^er bie

DÄmpfuttg bicfe^ Dtciie^ bureb bie Porbin angejeigten

iDUttet erforbern. — ©cbr micbtigc ätittet jur JBe*

fbrbecung be«^ |)arn^ ftnb noch laue 23dber, ba^ Sen»

tinfcöe biutetifcbe ßiniment in bie (Begenb ber 9'ierett

gerieben / ober 4:ci:pentingei|l bafelbfl cingeriebcn unb

crmeicbenbe marme Stuffcbtdge baruber gelegt, QJiilcb»

elpfliere. stucb müiTcn bie munben ©cbaamtbeite flei*

^ig geb^bet werben, woher fonft gro^e Unruhe, felb|t

5uc(ungfn u. f. w. entfJchen (bnnen. Sefonber^ (ann

bep jungen empftnbiichen 9)?abchen fehr hfftiöe 5ßir*

fangen haben, wenn biefe ^hfüf niit ötattern befr$t

flnb— 5Wan mu§ ba^l ^inb auch oft in bie ©teltung

bringen, in welcher Sföaffer iu laffen pflegt. SKait

lefe bett (gc^erf.

23or einem noch fo fiarf fchcinenben ^afenhlufett
hat man ftch fo leicht nicht ju fürchten, in bem ^nUe
nümlich , wooon bie ^ebe ijl. X^iefee 9>afett^

bluten gereicht oft ju>^ geboten 0?u^en/ unb fchafft

mehr 25ortheil, al^ ein noch einmal fo flflrfw (und«-

lieber S^lutoerlud. Sniwifcben mud men boch alle^

oermeiben, woburch e^ oermehrt werben (bnnte, unb
(ann alletbingg! ju heftig werben , wenn man nb*

(hege 5ölutau6leerungen oerfüumthat, wenn ba«^ ?ie#

ber fehr flarf ifi, unb befonbere wenn, wie ich gefe«

hen habe, hi^ige ^Kittel jur unjeitigen S3efhrberung

be^ ^oftenaupbruch«^ genommen worben ftn-b. Sch

werbe
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bic 3??ittct onjcigm , töte matt ftcö

bep iu oer^attm ^at. SorlÄufiii erinnere t0 nur,

t>a|? bie potlfommenftc JHupe, entbtb^ter unb auf^e*

riebteter Äopf, fe^r fu^tenbe ©cfrdnee, ein ^u (iarfc^

UebetmaaS^ be^ sölutuertufte^ bereuten, o.^ne ii^n boc(t

fetbfl iu fibren.

©in S)urd)faU ifl in bem erfJen Beitraume biefe^

Sieber^j ein niept fe^r ^äufige^ Spmptom / unb ^at

öcmeinicjticb eine frembe Urfac^e jum ©runbe , Un*

rrinioteiten , SBerfdttun^ u. f. m. , bie man auffu^

c^en unb beben mu^’. £)ber er entfielt auch in fepUm**

men gdlten oon ber ^octenfebdrfe , bie ftd) auf bic

Öebdrme gemorfen, menn eine ^ro§e S^Jenjte berfcl*

ben im Äbrper beftnblicb ift, unb ^inberniiTe finbet,

ftcb auf bie ^aut ab^ufc^cn. $)iefcr Durchfall er*

forbert gemeini^li^ eine balbige ©tiUun^. OJtan fe*-

be meifer unten mehrere ^Kittel angegeben* ©o lan*

ge er übrigen^ nicht gcmiiTc ©Oranten überfchrcitet,

ba^ beipt , bie Ärdfte nicht merflicb febmäebt , bett

$rifb ber Statur nach ber ^aut nicht ftbrt, unb ba*

burch ba^ ©ruption^efchvxfte bemmt, önt man fei*

neu ©chaben baron ju befurchten, unb alfo gerabe=*

SU nichteJ bagegen porjunebmen. Snt gegenfeitigcii’

taUe bnt man fein Porsüglichßcef 33ertrauen auf ba^

^pium ju fefeen. Daburch mirb ba^ Öift Pon ben

©ebdrmen nach ber 4?aut getrieben, tiefe mirb feucht,

ber 2luöfchlag bricht berror , bic Ärdfte nehmen mie*

ber ju
,
unb aUeö gebt gut. Die gleiche ©mpfeblung

»erbient batJ Dpium bep febem übermd^-igen Durch»

falle bie ganje i^ranfbfit btnburch , fobalb bic Ärdfte

SU febr baburcö erfebbpft merben
^

bie ©liebmaaffeti

fait merbert, £^b't»tachten entfieben, bie «t>ocfen ju-

fammenfallen unb mclf merben, u* f, tp» SülTot bttt

Piele auf tiefe Seife fterben gefeben. Bumeilcn hei»

fett hier Poviüglich auch ‘Dlafenpllafter*

Sumci»
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BuöJcirett fc^ipinett MeÄruufm gleich anfangs fc^r

cntfcÄftct, ^(iHn eilten (angfamett, gehemmten, fkh
neu uiib fiitgen u&ec flllgemciiie ^rdg^eit un&

©c^roac^^eit ber ©lieber. Slbcr bie>^ i|l nur fd^pin»

bar , bic Ärifte flnb bloi^ unterbrurft. 9)?an ^ute

ftcb ia oor flärfenben, §i$igen, aui^treibenben 5}bit*

tritt, ba biei'e (Sntfräftung burc^ mc^t^ a(i^ bureb eine

«IberldiTe unb bie fu^lenbe ^Ol'et^ob’e gehoben ntirb.

Sfl ber ^ul^ baben ooll, b^rt, l^rftig^ ber Sftbem

ctiratc5 beengt u. f. tv. : bann bebarf e^ gar feiner 5ta*

ge. — Bunteilen itl ei^ ein frampfbnfter Sujlanb,

wobep |)dnbe unb 5ü§e falt, unb bie ^infäHigfeit

recht gro^ ju fepn fcheint. Senn biefen Buflanb bie

frifche 2uft nicht halb merflich erleichtert, fo ^Uft oft

ein launtarmeö Sab auf ber ©teile; bie Äranfen n>er»

ben unmittelbar barauf heiterer unb munterer, fte le«-

ben jufchenbd auf , unb ber 5fue»bruch ber Soeben er»

folgt mit allgemeiner grofier Erleichterung. $öep feht

bemeglichctt , fchmachen unb zärtlichen Äinbern thut

oft eine ober bie anbere f)oP £)pium unter folchen

Umflänben oortrejliche ^ienfle. fter fleine unor»

bentliche ^uli^ mirb ruhiger unb orbentlicher, bie faiv

ten ©lieber merben marm, bie 2lng|l, bie -hinfällig»

feit, ber frampfhafte ©chlaf , ba^ ohnmächtigere*

fen perfchtoinben , unb bie Soeben fommen
©obalb man biefe Slbfbcht erreicht hnt , barf matt

fein £)pium mehr geben. Ueberhaupt mu^ man bep

Äinbern fehr behutfam mit bem £5pium fepn : ober

e^ thut fchnelle rirfung, memt recht pafit. 3u*

locilcn tfl Söifam flcherer. — 9^och ein anbermaf

jünb Unreinigfeiten , befonbereJ gaUichter unb faulichter

5lrt, fchulb an biefem machtiofen 53eftnbett, unb bann

mei§ man, ma^ allein ^ulfe fchaft, mooon in ber

??olge ba^ 9^'ähere befiimmt miro. $öcp mahrhafter

Entfräftung hilft Eampöct , Jöifam , etma^ 3Bein ,

Pogct’g^anbb. III. Ch» 9 tittb
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unb febc^ ffavbiöcum , mcl^r Slu^e

«. f. 0). UebcvftU mu^ mon bie Ucfac^ctt t?or %\i*

ßfn i^abetr.

Surüeilen iv^cnb fin ^cftigcr ©cbmerj bie

Soeben iurücf, wU bpp manch p«
' bbJ^arnöcti Soeben,

iicfcti muß man nothnjcnbig mit SO?ohnfaft ßiUcn,

bamit bic 9^afur bpmfelben nicht unterliege, unb fte

in Stfbhfit ÖfW iberbe, ben Sfu^fchlag oufbie^aut

ju befbrbetn.

3u h^ußge unb frühicili^t ©ihmeiiTe cor bem

Slu^bruche, bem fte hioberlich ftnb , muß man burch

ein fühleö 23crholtcn , burch frifche Cuft , leichtcrr

ißebeebungen u. f. m. halb iu mAßigen fuchen.

i 20*

Bobalb bie ^oefen ebuig herauf ffnb, ba6 Sic*

ber ganj ober hoch fchr merfltch nachgclaiTen , bic

ißlattern; fich nun erheben, unb mit ^iter füllen,

man mciter nichts ju t^un, al^ bic Sieberbiat fort'

fe$ett lu lafTen , ciel fduerliche ©etrAnfe 5U geben,

unb ben i?eib offen ju erhalten.

9lbcr nicht feiten geht ba^ Sitber fort, nimmt

noch immer oon Seit jii Seit unter mancherlep hffti*

gen merflich ju , ei5 fommen tAglich neue

fpe^en ^um Sßorfcheitt , unb bie -f^aut fcheint bie gan*

je iSJenge bc^ ^ocfengiftcef nicht faffen ju fbnncn.

^Mcr h'^f ganzen Suffanb forgfAltig unb

rtuf bae^ genauere ju ericAgen , um ju beurtheilen,

ob eine übermäßige Slu^behnung brr ©efAße oon 33lut/

ober ein tcahrcr 5!)langel an ÄrAften, ober irgenbmo

cerborgene reijenbe unb frampferregenbe Urfachen

ben 5lui!bru(h beö 5lu^fchlag'^ oeribgern , in Unorb^

nung bringen , unb bic ßcte *ßermehrung ber 'Poefen*

materie begünßigen. Sn febern Salle müiTcn anberc

-ß)ülfe:miuel ergriffen merben» Sm erßern , rcooon

ic^
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icö i^i«r rebs? , mu^' bic 2(bct: ein uttb

mel^vcre mal geöffnet merben; man ben ^atien»

ten, fo oiel mbglic^j, aulTer föette, bringt i§n oft an

bic frepe 2uft/ giebt fü^Ienbe , erbffnenbe, fAuerltcbe

©etrdnfe in reicblicbct SSJlcnge, bffnet babureb einem

3:i^eile beiJ ©iftci^ alle 5Öege an«5 bem Äbrper, unb

oer^utet aUee! , m'$ bie geringfle ^i$e oerurfacben

fann. Dann Idf;‘t ba^ lieber nach , bie Soeben fom*

men alle jum 95orfcbein , unb e^5 gc^t Sllle^ beffer.

I)ie anbern Urfacben biefe^ ^ujlanbeö betrachte ic^

nachher.

S- 21.

.Sfun bommt ein toiebtiger Seifpunft : Da$
terunö^ffeber , mit mcicbem ein Drittel gieber

unmittelbar jufammen^ingt. Sene^ entflei^t oon ber

^ntjünbung ber Soeben, bie nun in lauter fleine 5lb^>

ceffe übergeben, unb bai5 nicht anber^ ju betrachten

ijl, al^ ma^ eine jebe entjünbliche ©ef^mulfl beglcü

tet/ cntmicbflt unb jur (Eiterung bringt. Dtefe^ hin*

gegen entfJcht oon reforbirtem Sifer. iöepbe lieber

berühren fleh mit ihren üufTcrflen ©renjen, ba nicht

olle Sölattern ju gleicher Beit reifen, unb einige fchon

ooU reifen ^iter^ ftnb, inbe^ anbere noch unreif ftnb.

Slber e^ entficht auch oon im jBlufe jurücbgebliebener

Älattermaterie, oon oerborbenen ©iften unb befon^

bertJ aufgclbötem unb fcharf gemorbenem ^ettf/ ober

oon gtttiünbung irgenb eine^ innern aSep

toenigen unb biiJfreten Soeben iß oft unmcrblich.

Se grbf^er aber bie IDbenge ber Soeben ifl, unb je ju^

fammcnfliepenbic fte flnb , beflo beutlicher unb flür»

ber ifl c^. 5n biefem Sifbeo ereignen ftch bie grög*

ten Söefchtocrben unb bie fchlimmfJcn Sluftritte. Die

SDbehrflen, melche bie ''Do^en tbbten, Serben in bie»

fern Bfittaume. folglich erforbert berfelbe bie gattje

Slufmerbfamfeit be^ 5trjtee! , unb biefer bann f^iiv fehr

g 2 viel
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üier ti^un , tie svbß’tctt ®cfa§ren d'^iuioenbeit. ©cm
^aiipfgcfc^Äft befielt in fol^ctibcit 4 Dingen :

1) ®c gebe gieicb 00m et fielt $(igc te^ (fifemtg^*

ftebec^ fltt ein obfübf etibcf^ SWittcI : bie 5'rtmarinbcrt

,

Cr«m. Tarc., 3J?flnna, bie, jumat in 2}?olfcn

aufgelb^t, für j^inbec ein febe annebmlicbee 'Bittet ifi,

^otpcbreflfatj , in bec BööflTe, ba§ tdgticb tnenigfiene*

brep befiiungen erfolgen. DietJ ifi tefio nbtbiger, je

bÄufiger bie ^oefen ft'nb; bep einjetnen toenigern fami

e^ fpäter oerfeboben werben. wirb aufferorbentUeb

oiel Bu$en buburcb gefiiftet Söep bcreiti^ ttarfen

DurebfäUen, wobep bie ÄrÄfte jumat febon teiben unb

in fcbwdcblicben ©ubjeften, mu^ rnnn, wie e^ ficb

Perliebt, mit grofw SSebutfamfeit biefe Sieget befolg

gen, fo wie man auep, wenn oUei^ gepbrig in bem

l^aufe bet Äranfpeit Pon fiatten gept, bie Batur niept

opne Botp fibren unb Pcrwirren barf.

2) ®r gebe glficp pom erflen :jflgc be^ (Fiterung^*

fteber^ an tÄgticb eine leietticpe Beuge 95 itriolgcifl im
©ctrÄufe. Ban nimmt ein i?ofb rectijic. SPi«

triolgeifl mit 12 Sotp irgenb einest woplfcbmccbcnbett

©afti5 pevmifebt , unb tput bapon unter ein @(a6

Salier ober ^ifanc 2, 3, 4 Sf’lblTet pott ^ fo piel

ber .^mite ber ©durc wegen barunter leiben fann.

ijtlle^ pereinigt fiep, biefe ©Auren anjujeigen unb ju

empfeplcn. Sn ben Soeben ftnb alte ©Afte jur ^^Aul*

ni |5 geneigt , wctcper nieptö frAftiger einpalt tput ,

al^i biefe ©Auren. StulTerbem tinbern |ic bie |>i$e,

fupren bie jurucfgcpaltcne 5tubbün|iung6materic, mh
(pe burep bie mit $ölatfern bebeebte ^aut niept au^*

biinlicn bann , burep anbere Sege , befonben^ ben

Urin, ab, oerpinbern bie Sirfung bc^ cingefogenen

^iter^ , unterpalten unb Perminbern ben ©peicpel^

fiup < bcfbvbfrn bie Seibe^Pfnung , liilten bie Jölut*

fiulle,
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j!üjTe, tfugen f(|)arfcn Unrcintgfeitm ittben eflen 5Be«

0m üot/ unb üerbfffcrn bip gcgpiwdrtigen , linbem

bie |)i$e, ba^ sncfen unb ^rcniim, bic «öednglligun«

gen unb Uiuu^P/ cerbütm SSerwitrutig bcö SJerfJanbe^

unb bic ^>irnnjut^ / bic iöräunc, plb^lit^c ^obc^^fdUc,

ttJclcbc bc9 bcm bcfh*n Stnie^en bcc ^ocfcn non plb^U«

(bm 25crfe$un0cn bcc 50?tttcric entließen. 5(ucb

man bep ibfcm ©cbcaucpc jene fcblimmcn unb oft uti»

übcminbiicben folgen niept ju fürcbfeti/ toclcbc bai5

ungcbÄmnfte unb juruefgebattene ©ift oevurfaebt.

9)?an (efe ben ^tflTot

3) Sc foege füc ben frepcflcnSmufj einer ceinen,

eüblcn Suff, loetcbe in feinem Seitpunfte bcc Äcanf«

beit oott fo gco^ec 3Bicfung ifl, al^ müb^^J^nb bc^ SU
tecung^jtebec^. 9)tan bringe ben Äconfen mit bec

nbtbigen anbecmüctö eingefebäeften S3ocfcbrift , unb

untec ben angemeeften »ebingungen, ^txaus^ y unb

eebatte i^n fo Innige mbgticb nulfcc Jöctte. ©cc

Stfbem gebt gfeicb leicbtcc; bec -^flcn fließt belTec; bie

(BhfttwaUm nidbt fo fiaef jum ^opfe, geben mrbc

nneb ben Setcemitäten
;

bie faulen 5lu«!bunflungen

tpeeben beflünbig oon bec Suft abfocbict, unb Perfftc'*

gen, inbe^ fie immcc erfeifebt micb. ©ebc off b^^f

auch i(b gefeben, baf^ bie Äcanfen auf bec ©teile eu

ma^ beffec meeben , fobalb jie ba^ Söett oeclaiTen

haben.

4) 5n bem ?tmmcc, tpocin bec Äcanfe flcb auf«

hält, mu^ bie 2uft bureb Sebfnung bec genllec unb

vbücen unaufbbclicb ecnueit mevben , ebne ben Äram
fen boCb unmittelbac einem Juge au'ajufc$en. :^ann

man c)S
, fo befef^e man auch baSJ »immec

mit feifebem gvunem iöufebmecf , ba^ man bcö 2lbcnb.«f

abec mieber bfi^ausSnebmen mu^. 0}lan fe^e auch

geope ©efüjie mit feifebem 5Ba(fcc in bie Sefen be^

g 3 3im«
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9J?an i^efprcngc ten 23obcn unb bat5 25 ette

mit eiTig, mit Äald^maffer. 2>i^ss ifi um fo nbti^tsjer/

mfnn bpt tonfe nid^t ^prou^ an tie Suft geörac^t mcr»

tm fann , unb mcnn bic SBittprung unb Sa^r«ijeit

unbegupm baju jtnb. Die Säfebe mu§ enbtieb tÄglicb

gempcbfelt merbfU. — ?uv ^Ifinigung bpr |)aut noti

bm fauliebten Unrpinigfpiten
, jur ecmcicbung ber^o*

(fen unbörinbe^, jur Gvbfnuttg ber ©cbmcifiibcbcr/

unb ju gto^ft ^rcjuiifung be«^ «Patienten jtnb taumar«

me Ääbet oon abgefoebten SbamiUcnbtumcn mit Söut*

tetmitcb nermifebt übcrauic^ ^nl^am. ©. Perdval EC
p. 254. iibcrf. in ©ammt. aftbetl. 5lbb. fuc pr. 5ie.

3. 5Ö. © 710, f,

25.

Sn bem (Ütcrungöfteber ^at man auffetbem oft

UOfb mit Pieterlep ^ufäUcn ju fämpfen , mclcbc bie

ganje Siebtfamteit bc^ SirjteüJ aufbieten, Diefe ftnb

ber ©peicbclftu^^ bic SSerfiopfung ber 0?afe, bie ©e«

febmulfi beO ©e^ebte«! unb .^aifei^ , ba^ Suefen unb

iörennen bet .^)aut/ bie Unrube unb ©cbfat!oftgfeit /

bic fcbneUcn Sitcroerfc$ungcn, bie .^alObefcbmcrbeii

bie ^öiinbbeit , bie «öeängfligungen, baei plb^licbe 3it>

rücftretcn ber ^oefen , bie S^urcbföüe , bie :S^nocbcn*

febmer^en, u. f. m*

©ebo Picien biefer 3ufdlie mtcb am glu cf (icb fielt

butcb bie eben angejeigte S3 ebanblung oorgebeugt

,

obet fte metben bo(b babureb febo getinbert. «citige

tÄbfübPimgcn , falte Suft, unb oicl mincralifebe ©au*
ven pb unb bleiben überb‘iupt bie ^^auptmittil.

ftnb biei' nur noch einige fpcciellere $lnmcifungen bin«

jujufügm. J

5)cr ©pcicbelfiufi erregt , mie berettiJ oben er*

m^but morben, oft ungemein oiele Jöefcbmeiben im
im SKunbe, jibrt bie Siubc, u. f. m. Watt

Un*
%
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rinbert tiefe am tefien turdt ein löumarme^

tecoct, ober anbere ecmeicbenbe Decocfe ooit Rad.

alth.
,
Fl. verbasc. , Sem. lin.

,
foenugrl hordei ,

Fl. maiv. , Giyzyrrh. u. f. m. mit cernüfcbt^

ober mit Siofenbonig, -^onijifauer , u. f. m. momit

ftcb ber Patient bcn OJbunb (Teigig auefpuR, mit ,

menn er fann, auch ben |)ali5 auelgurgelt. giebt

au(b gro^e Sinterung , mcim man bic Sunben unb

roben ©teilen im SDTunbe, am 3abnfleifcbe mit rer^

bünntem -Üuittenfcbleim bficre» bepinfelt. Sfl ber

JlTcunb jugleicb mit fleinen ©cfcbmuren unb S3lattern

befe^t, bann empfJeblt bet Söaron (^toer! folgcnbe^

2}?unbrt)aiTer : 1^. Aqu. fl. Samb, Ul|3 mell. rof. Syr.

moror. ää, 'Unc^ un. fern. Succ, femperviv. maj. rec,

expr. Unc, quatuor. M. D. ©ebr mivffam urb lin»

bernb ifl auch SHofeflbonig mit £iuittenfcbleim unb

^Borar. 93tatt barf bcn ©peicbelflul^ übrigen^ auf

feine Sßeife fibren; aber man bann ibn obue ©tböben

burcb 23efbrberung bce ©tublgong^ unb -barnabgang^

minbcrn, melcbeei legiere nor^uglid) burcb einen reich*

lieben ©enu^ ber SBitriolfdure gefebiebf» i)ee^ S^acbti^

muf} man ben Patienten eine folcbe f*age nehmen laf^/

fen^ baH ber ©peicbel einen frepen ungebinberten %h
tiu{i aus> bem 5J?unbe in untevgelegte unb oft erneuer*

tc 3:ücber b^be. 2(ber er nerminbert flcb im ©cblv'tfe

gemeitüglicb / unb eü bann baoon allerbing«^- S^^acb»

tbeil erioacbfen, menn tiefe Unterbrüebung lange bau*

ert. ‘Ban tbut barum auch in tiefer |)inftcbt -mobl/

menu man ben Patienten fo Piel aii mbglicb nom

©cblafe abbÄlt h), ober ibn boeb nie in einem bin

§ 4 sn

h) 5)?ün rocib, mi |)r. ^iffof ü^clllüup^ con beo nacpUififigfn

aßtrfHiigcn beö Sd^lafö fagt , luflcpfö bod) getDÜ? grefe ein*

fd^rintuug ccfobeirt. Sö cabifnen bie Sfiufctnngcn AtU*

fm ju werben
/

bie -tr. ^dfevmann ( Xiffot^ Sd/r. 6. Ip.

©. 245. aot..,i2.} be^wegen gemacht W'



ju latige f(flflffn Wft. SöffcnbfrtJ niu^ mm i|^tt duf«

trfcfen, ttcrn fr ßiif^n^t, fcbtrcr ju öf^nictt. 5l«(^)

muO R’fl» mlpUc^ an^flltfn , nicfcr^ bcn

bfin ©vfiftpi rcrfctiucfftt, rrficbcs^ bcp fun»

gen Äinbcrn frf^licb ff^r febtrer ju rerbüten if?.

etoeft ber €x^n^Hflufi

,

ber :Kranff irirb dngfllicb ,

j^olt furjrn 5(lbfm , ber trill ?ugfbfn / i’ft* Äopf

ifl tftöubt u. f. m. : batin ttiup man filcuing bie Ur*

faebe baüon auffueben , mib biefe rntfernen. S^erv

glficben Urfacbctt ^nb
:
ganj falte ©etrdrfp (bic ba^

ber mdbrenb bec» €peifbflflufff«l nie ganj falt fr^n muf»

fen), unmaf’tge I^urfbfdlle, ju beftipe.Snt^iinbung

im -^alfe, nlb$li(be 23errdltungfn , ©ebrrefen, unb

anbere heftige ßeibenfebaftm, SD^angcl an rerbunneu«

ben ©ctrdnfen, u* f. m. — üJian giebt alio febr

»arme ©etrdnfe , jumal 3)fitcb mit ?bee, ©erffen«

ober |)aberfurj)e , unb ?ucfer, allmdblig iu trinfen ;

man td^t ben ^al^ mit S9?eer^»icbflbonig unb JHcfen*

bonig , in SirafTcr, ober bem Decoa. pea. Lond.

,

tjerbiinnt, ober SDitbtenbrübe mit S^iolenfaft, 5tb*

fü^ung oon ©enf, OTeerrettig , 23crtram»urjcl bf-

tcrö gurgeln ober frrü|en; man Id^t »arme Ddmofe/

junuU Qi iTigbdmpfe , cinatbmen ; man giebt fleine

'Tofee! ä5red[;mittfl, bienur einen (!fel erregen; man
mdfiget ben Durchfall mit Emuif. arab. , Rad* co-

lumbo, Eecoa. rad* Salap
, gelinbett iTviateu; man

legt 23lafennflaflcr i) in ben S^aefen; man Idf’t 5lber;

man braucht ^ufbdber; man befdnftigt baö ©emütb;^
man giebt ein asrccbmittcl , aie bo^ sumeilcn noch

ein*

i) Jid'ermann (ttiffots fanitl. gfbon'ge <?tbc. 6 . Xb.

©. 276.) böc IKftbt/ Wfon tr n:(t trijTcr He SSlafenpflcftfr in

tem Gltrrung^firbcc trlberrcifb , febdb bcin feine eigene

5!njfigf eetböi^ben ig. Ce fab Hcon eine fbbtlitbe Becfe^inng

dtif bie ®niff erfolgen. 9lbcr men barf ftc^ babureb in as*:

ge3etgten SalUn burchaul flicht bfioon ebbalten lofletr.
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(injigc SHcttung^miftrt, SD^fcr^nnc^ilfßucrlontg, ©olb»

f(t?tt)cfel, mineraitfc^jen Äentic6
; mon iäfn cicl

trinfcn. SlUeü^ je na^ feinen Utfad^en reifli^ unb

potft^tig abgewogen. if^ cifi Ärampftc^«

teß im ©piele, iDo matt c^ne £)pium nic()t fortfommt.

|>ipt fpnnen öuc^ 'fdäbet von gtof^em Sf^u$ett fepn.

tiai @iir0c(n , boei iporme ©ctrdnfc , He cfclma^

(penPett SCRittel paffen faff nUctupalPen. Sfnfdnglicp

iff Per ©peicpel immer Pünn,
,

allmdplcö mtrP er Pi'^

(Per unP jdper, SBirP er ju jdpc; fo PerPünnen ipn

Porjügtiep marmc SDPunPmaffer mit -bppmel oPer S3io»

tenfaft, ^iDfcnponig «nP etwa^ ©almiac, ermeiepen»

Pe 25eCOCtC pon Hb. malv. , Fl. verbasc.
, Rd. alth, etc.

mit 5RPprenfaft jum ©urgetn pPer ©prüfen , unP

piete^ ©etrdnfe.

©egen Pie Sßecffppfung Per S^afe , melcpe auf

5(tpem unP giePer Pon reept PePeutenPen ijßirfunge»

fepn fann , pilft noep ^iffotÖ 9tatp Pa^ (5infpri|en

Peö £)ppmelö mit Saffec PerPünnt; Per 2)ampf Pon

trarmen ©affer; pPer, noep Peffer : man micPctt um
ein Punne^ |)P4cpett etipa^ meiepe Sparpte, Pe'^

feueptet folcpe mit marmer SD'iicp , unP ffeePt ffun«

PetUattij aPmccpfeliiP ein fotcpi^ in PepPe S^afeiUPeper,

füPalP Pie Siafe ju fcpipellen onfdngt. mirP Pa»

Purep Perpütet, Pag fiep Pie S^^feniPeper niept pcrffop»

fen unP fcp liegen fPnnen. Sur Srpattuns Per 9^afe

vdtp Stofen Sanippergeiff /
Baif. Emir.

, oPer Pa^

Empl. de ran. cum mercur. auf Pie 9f?ßfe JU lejien.

einige merfipurpige ©epPaeptungen üPer Pen duffer»

liepen ©ePrauep PeiJ riuecPfflPere! pat Adverf,

med. VoE II.

Die ©efcpipulff Pe^ ©effepte^ unP ^a(fc3, metm

ffe fiep jur reeptetT Seit niept fenPen miU, mirP Purep

gclinPe aPfiiprenPc 50^ittel, Purep frifepe £uft, Purep

g 5 5luf»
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$£uffdittc(&eit ber Torfen k), gu§bät)ei: obci‘ öjamc

Umfcftläge um bic 2(tmc uub , ©pnfteigc an

bif SBabm ^auptfftcblic^ gcminbert.

Surfen unb trennen bcc -^nut linbert bic

feifebe 2uft, bie SBüriorfdurc, bic fleißige SScrÄnbCj;

rung ber 53afcbe , ba^ iöffeuebten ber iurfeuben ©tcU
len nei-mitlelfl eine^ ©(bmammeö mit SWileb unb Suf»
fer 1), ba^ siuffcbnciben bet Sölattecn, oielc ©cfrdn*

U, unb teicblicbec Slb^u^ bes» Uring, jumeilen ITam»

Pb^>^ mit v^pmei^, obec ffompbcrtücber m), faucep

IWilcbrabm, jutpeilen eine fleine ©abc £)pium.

2)ie Uncube unb ©cblajloflgfcit merben fiaupt*

föcblicb bureb alleö geminbert, ma^ bfl6 gieber mitn

beet : bureb SSitciolfiucc , frifebe 2uft, unb ©ntfer#

nung frembcc Ucfacben ,
bic bifc^itt frfulb flnb;

jumeilctt/ menn fonfl niebt^ bagegen ifl, eine Porftcb>

tige ©abe -Dpium. 5g?att b^t nichtig pon eincp

febe getingen ©oft^ SDtobttfftft $u befüecbten , böge»

gen

k ) Si(ö mub nnc ofe gmug tpiebfcbolt »rrbrii ; nipbceiitbftK

flnt 5J?orgen unb am 5lbfiib/ am lofcn
, iifen, I2t(n3:a9(!,

fo wtc bie ^oefen reif »ribcn , erg tm 0rficbtc , unb bann

V fö meitcc. 2)cn auflgifgenben €ttcc btucEr man pecm'iuelg

fincö in Sßagfc unb Wiltp gcrautbfen 6^mammpö cllmab*

ltg ab. ?D»an befeept baburtb b/n Äoepec von tiner unenbli*

eben «Dlengc ^i(cc , beugt oietem Unbeil unb aud» btn ?feat:

ben poc. ^cg alle 5l»ritc empfrblen e?. 9U(bf ceebt eitcenbe

Reefen eebaUen bureb ba« 9Iuff(bncibcn unb öftere Seftueb«

ten bfcnatb ancb beffrrn (Sitfr.

1 ) 0an(bc3 böt cinigMiial in Übeln jufammengiegenben ‘Peeftn

»Oll btm äiilTerii ©ebraiicb beö »ou ©utlieiianb »crgcfcblage»

nen Ungt. bafiiic. bie begen SSiefungen gefeben ,
wenn näoi»

lieb bet grbgecc Ibtil bcö £. unb aiieb ba« Segebt bamtt

belegt, unb bec SSetbanb alle 24 St. erneuert toorben i»ar,

Obff. de mal. ven. —
m ) S. öoffinann »cm Stborboef u. f. ». S. 282. WO bec »or.»

brr »on ibm angejrlgte ’nu^rn be^ üugerlieben ÖrbrüHcb*

bei gampber^ bon ncumi begütiget wirb.
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gcujinnt man oiel , iti&em He ©c^merjeit gefliUt

tucrben , tie Unrui^e 5efdn.ftigt uub ein friebfamet

S^erlauf bee Äranf^citbaburcb bemirfet micb.

Den fcbnelten eiterpei:fe$un9en mtcb vorjü^lic^

bur^) jeiftge Slbfüi^rungen , burcb ba^J oor^niifl non

0i)Jarc(|uart)/ g), 0aufei^, @it)obre/ SJrclincourt/

t)e (a ^Oiettne / unb bcn rac^rflen S^^eueni empfo^lne

wiebei’bolte Stuffcbnciben bec flattern auc^

£ut)lDt9 (Adverf. med. pr. Vol. I. P* lU. p. 473.)

S)iemcr5roef / ^ebfler u, 51. bagegen cintpenoett

ntb^ien n), unb, menn ftc^ ber (Eiter angej^äuft i^at,

burc^ gripeic^ung unb zeitige -Defnung ber ©efcbmutfl

porgebeugt unb obge^olfen. Sumetten fiie^'t ber bün*

ne (Eiter in großer a}?enge non fetbfJ au^ ben 23tat«

terftellen , unb mau tarnt bann jur Sefbrberung bef»

felben, ^ur 3«H§eilung ber ©efcbmutfl, unb jur 2in>

berung ber ©cbmerjen nichts SBobttb^tigere^ unter»

nehmen, at^menn man ben^bfi^ HmasJ fefl in SBa(b«5'

iud) nnwi^üt, fo ba^ bie gtatte ©eite auflicgt. Da^
SSBacbötucb Hebt nicht an, unb inufenb SSor^.üge

per jebem anbern üufferticben SOtittet. ^db jungfl

eine aulTerorbenlicb fJarte unb fcbmerjbaFte ©efebmutftM einen Slrm^ in furjer 5fit bamit ecrtrieben. £)ft

f(nb,fe(cbe@efcbmüt|le febmerjento^/ abere^ ÄulTert ficb

boeb

nj 5n Inßit. Med. Clin. P, I. $. 204. böt ^ubwig bOeb

iit büöciftäfn unb jufammfngiitfnbcn '‘Ptcffii anfjufcbnrtben

gecafbfo. — gintgf boben grrütbfii / bic aufgcfdtjnfttfnrn

JölttUtriJ mit aßein , Sßafffc unb ^Jonig öbjmvöfd?«n , au((^

»Ol efmoö ©emütibaftfö ju bem 2Ö»Ijj jn tbun; tt>e(i;eö at-*

Uibingö bann bcfanbecö jafctma^tg unb nuß(i4) ffpn tcicb /

ipo bfc €itcc ftbr ftinfcnb unb faul/ unb bic |>aut blau obec

fc^i!oav{ ift. iBorjTcci bat mit btc beften äBicfuug ganj fei*

ftgeö gpccbl aiiffc^miccfn laffcn , tpobuctf) bcc ©tfimfr^ gc-

linbcrf/ bic ©ebä’cfc bet’ geuebtigfeit gebampft/ ber Sepaben
bcc guft abg»tültcn, unb baS 2}cwacbfcn bcc |)ant befbcbcct

«DCtbc. 6, btffcn Inft. mcd. pr. Vol. 111. $ . 255-
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toc^ ftrt (B(^)mcrj fltt irgenb einer ©teile , trenn fcet

^iranfe i^uflet^ 2luf Hefen £)rt mu^ men Sic^t

ten , unb i^^w, tro e«! nbt^ig
, jur Srircic^uttö unb

£)ffnung gefebteJt macben. Sugletcb müfi man für

reicblicbe il)efnun3 beiJ ScibetJ unb ber ^^arnmege for*

gen. 9ßirft ftcb ba^ ©ift auf bie Sunge ; mit einem

ff^r geföjtrinbcn unb fc^irac^en ^ulfe , mit treefner

|>aut, febtrerem Sittern, Stngfl unb 23ertrirrungen

:

bann bienen bie fdbdrfflcn äilafcnpflafler jirtf($en bie

. ©cbultterbldtter unb an bie SBaben, ^duftge trorme

©etrdnte ron ©etfle/ flor, verbasc. , famb. u* f. tr.

mit reicblicbcm |>onig, fleine unb oft mieber^olte 2)o*

fe^ ron ©olbfcbmefel, Äerme^ minerale unb SWeer»

jmiebcl^onig, Äamp^ertueber auf bie Sörufl u. f. ir.

©f^t c«l gut, fo trirb bie 33rufl in einigen ©tunbett

freper, ber ^ul^ langfamer , unb bie ^aut feuebt.

f)ie -^al^befcötrcrbett ficben mit ber ©aliratioti

in 23erbinbung. 5Ba^ tiefe minbert, erleichtert unb

trieberbcrflellt, pilft auch gegen ben |)alg. ü)latt gur#

gelt ober fprü^t mit Drpmel unb Söaffer. u. f. ir.

Sch bnbe oben fepon baron gerebet.

Die Sölintpeit fommt ron ber ©efcbmulfl bc^

©eg:cbt^5 unb rom Rufammenflebcn ber 5lugertlieber;.

trenn folcbe mit Torfen befc^t ftnb. ©ie ifl au fleh

ohne ©efa^r , unb bie 5lugctt bffnen fiep iricber

,

trenn bie ©efdbirultl recfchirinbet. Durch jeitige^

fortgefe^tet^ 23cnc^cn ber 3lugcn mit 5nilch unb 3Baf»

fer, ^Decoft. fein, pfyllii , hordei, rad. alcheae, fbU»

nen tiefe ror rielcm Unheil gefchü^t treiben. 0?lan»

beltl befbrbert unb erleichtert ba^ 3.'oncinanbcrgehcn

ber jufnmmenaebacf:ett liiugcnlieber. ?ißev(^of iriU,

bü^ man bie rerfchloiTcnen 5(ugen ter Statur übetlaf*

fett feile, al^ ireldte burch bice^ Wittel bie ^ugen am
beflcn ftchcre. ^rmeidKnbe iödhungen irdrctt unnb>

iHg/ jutreiuu fd;dblich/ auffer in befonbern gdu

len.
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Im» 5Iuc^ nac& Stkm\: S^erfc^lie^ung Offnen ftc^

tic 2(U0m üou fet; ein 8cp

c^>cn jururfgerrctfuei- 3}?atpvie, rocntt hit Slugett fcü^

fcljHJCilm unb üoc bem iitm wiebei: aufge^m.

©pgm bvt^ U\^mxliM f(^)mcr^^öfte Uvtnlßffett

bimm enbcid;enbc , gommfationcn bet

ecbartmt^eile , Wuff?c§m auü^ bem föcttc , innerlich

g}?i(cb mit( SalTet, 0)ianbclmilc^, ccu>cic|)mbe fd^Iei*

«liebte Decocte , u. b. gl. -Dft giebt ein ^Lualmbab

gro[5e '(Etleicbtcrung. 5J?ancbmal hilft nichts itie et>

»aö £)pium. 3uo?PtIett niup bet Utitt öbgejrtpft

»erben.

Die 35eängfiigurtgett »erben nach ihren Urfacben

beurtbeitt unb bcbanbelt. ©inb fie mit einem fcb»e«

tm ’2tthcm terbunben, unb rühren ton (Sntjünbung

bet Sunge hrr

:

bann erforbetn fte SiberlaiTen, Söla^

fenp|ia|icr ^»ifeben bie ©cbultern , unb ^ifigbimpfc

in bie 2unge gezogen. ^Jto^rÜrn giebt bet Dampf ton

»atmen Saffer febon gro^’c I?inberung , unb mu^
^üorgtjogen »erben, »enn jener ju feht teijt. 5)tan

foebt atlerlep ermeidbenbe ©neben barin. ^((iennanit

rühmt eine tortrcilicbe «DUfcbnng aui§ gefoebtem jer»

fiofenen ©erjlenmalj, -^onig , SeinelTig unb S©af>

fer, beffen Dämpfe in bie 2unge gezogen eine gro^e

Äraft beugen, ben 9I«^»urf ju befbrbeen u. f. ».

©. ©cbr. überf. ton Sicfermann , 6.

©. 297.

Da^ plb$liebe 0Tütbtreten bet ^oefen »irb bureb

Stuffefcneiben bet 23Iattern , bureb Srhattung eine^J

»eilten 2eibe:^, unb bic übrigen bereite angejeigten

allgemeinen 'XJJittel, feht oft verhütet. aber

bereit^ gefetehen^ fp fommt e^ tot allen Dingen auf

bie Urfaefcen an. Ueberhaupt bienen »arme ©übet ;

»atme, Wmf($täge um Slrme unb ^lafmpfla*

iJtv;
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flcc; ©enftcige ; i[(p|itcre
;

ff:ampi^et imtci1ic& uu&

iuffcrltcf) ; Sfbprläffe , S§ina , 9)?of(^uö , rottet

5Bcin , toacmecc^ SScr^altm
, jutt>eilen , »enn Uc»

bertabung beö fcfeulb , ein ^r?(^)m^t^fl

;

(getoftte (Ep^eubldttcr mtber^oU über ben gatt^m

Selb ßflegt , IPObUrcb C Journal de Med. par Ronx,

T. 40 .) füK (larfc Eiterung erregt tporben) ; u, f, tp.

jenaebbem ber 3uf}attb btefei^ ober jeneö 9??ittct erfor'/

bert unbmtjeigt. 2tu(b hier if^ bie frepe 2uft oft fc^r

tPoj^ltbättg sur Icicbtertt -^eroorbringung ber Soeben.

a)?it ben au^treibenbett SDtütcUt mu^ man ittne

tett, fobalb bie ^tbftcbt erreicht ifl/ unb bte blalTen,

eingefallenen, nabelicbten Soeben ftcb erhoben fabelt,

unb mit Siter angefüllt ftnb. S|l Sdulniß im ©pie«

le, fo ftnb bie j^erjfldcfenben a)?ittcl allein nicht hiti»

retebenb, ftc müffen mit faulnipmibrigcn oerbunbeit

joerben, moPon meitcr unten. Slbcr 23fafenpflafler

feticben ftcb bann nicht, bie ftch überhaupt mit feiner

§dutni§ , feiner flarfen -^i^e , mit feiner , 2?ollblü*

tigfeit u. f. m. Pertragen. — ?u merfen ifl, baß

man fiep an bie heftigen ©epmerjen nicht fepren barf,

loelcpe tparme Umfcpls^ge , ©enftetge unb Sölafenpßa«

fler oft machen, inbem ftc bai^ ®ift mit ©ernalt roic*

ber nact ben duiTcrn Aprilen jiepen. — 5lufTerbent

muß man auf bie Sirfungen unb ??olgcn «Rücfjlchf

nepmen, mclche ber jurüefgetretene (Jiter 'peroorge#:

bracht pat, unb auf ben ?peii, movauf er gefallen

©epr piel fommt picr befonber^ ouf bie 23eurtpeilung

ber Ätdftc an , unb ipic ftch baö Sieber Pcrpdlt. Der

^uieS tß aber toegen ber ©cfcbmuiH an ben |>dnbcu

oft fcbtpcr ju füplen. tOlan muß ipn am .öerjen un*

terfuchen* — 5luch ifl picr noch ju mifTcn, baß man

bco jufammcnilicßenben 'Poeten oon iprer Sladbpeit

unb iprer fd einbaren DeprefTion, me n allr^ übrige

gut iß, nieptß fürchten mülTe, unb baß mau bep biii»

fre»
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fretett ^öcfcrt nid[;t öor t)er rechten ^eit bie bbUi^c

Bidfe etwntte, ^nn i(fc @pt)en^atu.

2)urc()fA((ctt, mnn ffe ju ccfctiOpfcnb fmb/ fleuect

man befonber^ bur^i 5}?i(c()cfi)fitPte mit meiiTer ©tnete

unb £)pium, mil^jicbte ©etrönfe, fcöleimicöte

3:ifanen , burcö ba6 ^aflbnefc^e yjfittct bon

mit einer :?:ifattc flu6 bet ^eterftlienmurjel bcv*

bünnt , and) burcO laue Södbet* bu^ Emuif* arab.,

lEampeefcen^olj^Spftaft, Siamp^et mit £)pium u. f. m»

Slber man mu§ immer ber Urfaefje naebfpuren. Boy
($e Durcbfdac entfielen gemeiniglicb bon SSerfdumung

zeitiger Slbfü^rungen , bon in ber Didt ,

bort §i$igen 2}vitteln / bon ju langer Seibe^berfiop'/

fung , ober and) ^bon unjeitigen unb unborj^c^tigen

^urgiermitteln.

•Die befonbet^ bon (Sa^at’ angemerften heftigen

fino^enfd&mer^en (dolores ofteocopi)
, melcpe

meilen am Snbe ber (Siterung entfielen , unb nicht

leicht Uber 12 bi«ä 20 ©tunben abgehnlten merben

fbnnen , linbern marme 5?bil(humfcttdgc unb gelinbe

(Dbobnfaftmitfel* Decoft. cap. papav* , Syr. dia-

cod. Lond* U. f. m.

23or allen Dingen unb bep allen Umfldnbctt mu§
matt immer bie Jöefcbaffrnheit ber Seben^frdfte unb

bce Sieber^ in (Ermdgung ^ie^en , unb barnacb feine

ailaas^rcgeln nehmen» Die Slberldffe bann 35. bai^

einzige 9J?ittel jur 9lettung, aber auch tbblich fepn,

©ehr bielerlep SJlittel hat man jur 93ef(l)ü^ung

beg ©ejtcbt^ gegen bie Soeben borgefdjlagen : Slbi?

fefcneiben ber .^op 'haare / einen ?eig aue! Srobt unb

OJlilcl) um bie 9trme , iSlafenpfTadcr an bie 3Baben,

hinter bie :Dhren , blinbei^ unb blutigeö ©chrbpfen

,

unb ©carifreationen ber dufTern ©liebmaüen , aller»

lep $ödber oon aJlolfen ,
5Jlilcf> / 5^-omentatiottett ber

^nU f ©enfteige / 'Safthen be^ ©eficht^
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mit faltem SBafTet , 5ö(utigcl, allerlei 6d^mici‘c*

repett @cftd)f!^, ^rofctleic^pfTaffcr mit ^lucctfit^pr

auf ba6 ©cftc^t , tluecfpilbcrfatbc u. f. m. ©.

Chr. Detkarding Difl^defaciea variol* infulfib. prae-

ferv. jR.oft. 1754. in ^aÜer^ Septr. jur Söefbrb.

ber @cfcb. u. |)cii. ber Ät. — coit CreÜ. 5tcc

©. 161 . f. f. £)cftcrö fait^^ 5Baf(bett be^ @eft(bt^

in 2>erbinb«n3 mit bem ©enuffe bec frifeben 2uft, mit

. gu^bdbetn unb ben übrigen aUgemcinen ?[>?ittcln ,

t^un o§n|ltcitig bae^ $öc|Ic. Cßollene ©trumpfe

unb S^adbt getragen pcrurfacben bep benen , bie fe

nicht geipohnt ftnb, bur(t> ba^ S'uefen ^umciien einen

fe^r günfligeti S^eij , ber bie Sölattern mehr nach ben

untern hi« / u»b pon bem ®c^ife abieitet.

StUe^J bie^ mufj gleich Pom Slnfange ber Äranfhfit ge*

fchehen. -^bchfl fchdblich iji ohnflreitig ba^ Safchen

be^ ©eftchteJ mit in S^ofenmafTer aufgelbi^tem 23lep*

jueber , unnü$ eben biefer ©»brauch ber •Hammel«

ficifchbrühe , unb jumal Pon gatij entgegengefe$ter

unb ba^ ©eftcht Pielmehr erhi&enber SJirbung bie

SRprrhciteifcn^,

3eigt ftch gleich aufang«5 ober balb in ber %ol^t

ber Äranfheit, baf? ftch mit bem 5lue5fchlagö|teber ein

©alltcpter unb fd^lcimid)tcr Buflanb pccbinbet, ber

bie fchlimmflen ^ufdllc PcranlaiTen- bann
, h^iuptfüch*

lieh fehl* heftige fKücfen * ßenben unb Äopffchmerjen,

Sermirrungen , bie mit ber ©tiHfe beö ^ieber^ in

feinem 25crhvUtniffe fiepen , anpaltenoe Uebelfeiten ,

©rbrechen unb ^iJlagenbefchmrrben , Söitterfeit iin

SDlunbe unb ^alfc , gewaltige 5lngfl unb llnrupe

u. f. m. : bann mufi man allein thun , m'6 ein ©al*

(enfteber erfobert , opne ftep im geringflen- um ben

SlueJfchlag ju befummern, er fco febon ba ober nicht.

Sllfp 2lubtecrungen oon oben unb unten, bid alle i?ei*

tpen
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c&ett Ut ©allf fort jtnb. 2)?an ocrfd^rt üBerl^Jupt

ganj fo / loie icö in bem ffap. oom ©allenficbcr

geteert offenbar etioa^J (rutjunbticbe^ mit

tem ©aUiebten verbunben, loetcbfo oft aber fcbiocr-

ju bcurt^eiten ij! , loeit bic 0nUe oiete maebt,

bie ben cntjutibticben fe()c a^ntic^ fe^en : fo muiTcn

eine ober mehrere $locrl.\iTe oor ben 5tuet(cerungen oor> .

i^crge^U/ uub auc^ loot jroifeben fotebe« augeffellt loer»

be4t. ©efdbiebt lu^ alleo jeitig unb fo geb^

(i mcbrentbeili^ bei; bem fcblimmflen 2tnfcbcine beunoeb

gut, unb bie bejfen 'Poeten toinmen niept fetten un«

mittelbar unter unb nach ben na^brüctlicbften 5tuö»

lecrungen jum Sorfebein , bereit Slut^bru^ oou ben

linreinigfeiten in ben erjfcn 5Begett juructgebölten unb

geflbrt mürbe, ©obalb oer sugemifebte frembe Sbn»

rofter ber ^ranfbtit entfernt ifi: bann oerfäbtt matt

mcitcr f mie oben.

Sfl bo^ lieber gleich onfangö ober in ber ^otge

faulid)tei’ f^atur / mooon icb bie Beicben oben nnge^^

geben: fo mufj olle ^ülfe gegen bie SÄulnift gerichtet

fepn , fle mag entmeber aut^ ben erflen Segen ber^

flammen , ober unmittelbar im JDlute liegen. Seb

oermeife b'ter abcrmaliS auf baö £ap. oon ben faulidö*

ten giebern. 5llio jmectmft^igc Dteinigung bc6 Un^

terleibe^; Sbina; Sallfrautiour^l; 2i(aun; 9^1). in*

mein innerlicb , unb auiTerticb in bamit getrdntten

S:iicbertt/ melcbe marm ouf ben Seib , in bie ©ebaam*

gegettb, um b n |)a(^, u. f. m, gelegt merben; 9$i^

triolgeijl; Falte £uft; bie bbcbjle 9lcinlicbfcit u. f.m^

flnb bie |)ouptmittel o) , alte^ ttaib ben jemciligcn

Um^

o) OTcrtrolirbig ift' lettfoms (Otaebc.». aUg. Sifpenf. <&, 176 f.)

€urttet but^ b»a innccUcbcn unb auffcclicbcn ©cbiaiicb bfS

injcct»

Vogel’» ^anob. III. Ö
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«

Umtiättbrn, iint> fcrn fcort oeitlduftig gpgfffucu

0cln öngfB>fnt)et. Dafef^fl fini>et man auct tit 93?iU

tcl gegen bie il lue|iülfe aller 2lrt, unb gegen bie übri^

gen bev biefem gieber gemb^nlitben ?ufäUe» X'ec

fptbenufebe ©eniu« giebt |)iec oft jeitig :§icbt^ ba^ ber

Sirjt (eben unb nu$en mup. (rntflcbt irgenbao &uf»

feiiieb ber »ranb, bonn finb gegen oiefen alle jene

SSrüttel nbtbig/ bie bie Cirerung befbtoern/ unb bie

*
2(bfonbcrung ber tobten ^'beile bemirten: tiefe 0 ca-

ripeatienfU/ ermeicbenbe fdulnipmiorige SKittel, fi-bi»

na mit Digefliofalbe unb ffarapb^t; auch innerlicl^

ilbtna in rciefclid'er «PJenge. ^erro liep einem Äin;*

be mit jufammenfliepenben jßlatiern, bie tbeilfil ein*-

gefallen, tbeilß branl)!^ waren, ben ganjen 2cib mit

Büchern 'einmicfeln , bie mit Samrbftftbleirae befiri#

eben waren. I^en entern 3'ag bitten feb bie Sölat*

fern mit bem fcbbnflen Siter gefüllt, ber S?rant) (iSfe;*

te ficb a5/ unb ba^Äinbgcna^. e.Colltn^SEabr*
rebm. U. f. m.— Eur/erU de Kanilfeld Infi. Med. pr.

Voi. lii. 261. £entin liep auf branbige etcllcii

einen biefen ©rep legen, bet oon fi^bin^ mit Sein,

iro^u etmae! Sempbet gemifdJt , bereitet morben. S«
24 ©tunben moren gemeinigUtb alle SKcrfmale bc«!

©ranbe^ getilget* — 5lUCb i|i ba^ Ungt. de llyrace

mit fiiampbt't nü^licb.

' §. SS-

©ep einem mit ber ^ocfenfwnfbeit Perbunbeneit

rbeumatifeben ober catarrbalifeben ?upanbe , muß
man oorjüglicb für bie Unrerbattung ber Slu^bün*

fung, ober einen befto reiibliebern Slbgang be^ lltin^

eorge trogen. 3J?an*mup birt ba^ füble ©etbaltcn

barum auch bi^ auf einen gemiffen @rab cinf^rda*

feu,

, «cbfp <« botp oii«b bi« Sbcigf« fcoffiftcn 9J?ik

tu ntebt i^trfaume.
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fett , bell ÄiMUfcu nicht au^ betn S5etfe iiehmPtt / tmb

fdhmerjenbe ^nU mit Slöachtttuch betege», inbe^’ mnn

oiete öcrbunncnbe, eemeicheube unb.oufbie ücrfchtoife*

ae |)aut unb ben ^atti, bet hift* öernb^ittich jurucf»

bteibt/ unb oft eine frelTenbe ©chicfe annimmt, mit* *

fenbe <!tett4nfc notfchteibt fJetgteichett P:nb Decocte

non ©tflic^muvj, SoUtraut, »ilben t£ichotien , 5lltbee*

mut^fl, giebetblumen / u. f. m., mit met*

eben man Splr. Minder. Mixt, fimpli » Spir. Nitr*

duic. , JBrecbmeinfiein in f(einen Dofett/ 2)o)jet)3^uu

»er u. b. giw ^Befchaffcnbeit bet Umfldftbf/ net;»

binbet. Sumeiten ^nt> S5!afertp|Ia^et , taue Sdbet

,

ffampb^r mit ©alpetet, Sampb^tücber nbthig-

irgenb mbgUcb / fo mu^ man bietl uaee^ uot bet fbtm^

Uchen JöUbung be6 5luöfchtags5 cetanftaWen fucbcn,

weil e6 bann fe^t oft ju fpdt ifl, menn p:cb biecatatt*

balifebe unb laugenhafte ©dbärfe bti Utin^ 'einmal mit

bem ^oebengifte innig oetbunben
^ unb beteit^ ctpjlal*

tinifebe tölattern gemacht h<it.— ©et ^atn mitb nocö

bffonbet?^ nach £entin$ oortteflichee O^otfcbrift butch

fein biutetifcheb ßiniment in bie ©egenb bet Spieren ein>

getiebe»/ unb burch etmeichenbe gomentatiorten unb

Sötchumfcbldge um bie Senbengegenb unb bie ©ebaam*

theile befbtbett. ®tatt mu§ notbmenbig ben ^entirt

Xefen, Slbet überall i|l miebtig, batauf (U febe»/

ob bie etflen 5Bege nicht ootbet ju reinigen ftnb. ©enn

febt halb miib bep biefen Um^dnben gembb»lith bßi^

25etbauungi5fvflem in Unotbnung gebracht.

§ 26,
I

ein f^limmet unb fürcbterlicher tfi

menn fogleich mit bem Eintritte bet ^^tanfbeit alle

Ärdfte batniebetliegett , unb bet gan^e 3»f<toimen^

bmtg bet Umfidnbe ein 0^etuenftebet ju erfennen giebt*

' 0 a S&et)
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U'tyV ft^tDflctfn / rmpfitiMtcbfU , järtlict?ctt utib

clEUlscn Äir.tcn; , utib in möi’djsn eyitcnncn tritt

biffrr rdU nitfet fo ^ar fcltcti ein. CLin gefd^minticv,

ftl'fv (dtfo^er unfe fInner ^'uiefcfetag f
feine befceu»

tn te -^i^t/ tie nur in einem tep fccm 5£ciu|ircn fü^I'

fcoren Sirennen ter ^aut t^ePe^t ,
fade unb

,2,'üre , üift 0ro(l , eine ^rofie in fällig feit , felbfi

r^rmudten, f^er felieber, flillee^. St"efei;u,

fefdnbiiie ^-cbtummcrfudt o^nc SiMUicfung/ ein gnttj

nerdiibcrter 3:on ber 6timniC/ große 6.nibßntli(j)fcit

ober linempßnMidfeit ,
SPirbergef^lagen^eit, fetma«

ß.cr Sttj^em, ßürte 3iugcn, »uerungen/ nir^rent^cireJ

bliiffir |)arn, elenbe^^ Jleicfcc^, jufammcngefaUcnc!?

©eßdhf, unb mei^rere nnbere oben unb in bem Sa*

piiel ron S3erocnßcbern angejeigten 0t:ntnfDmcn oer«

töt^en bcutlid) genug ben gegtnmdrfigcn dufferfl bc«

benfiiden Jußanb.

(!6 mürbe rßfenb fe^n, b,ier fo ju rerfß^ren, mic

in ben oorigen SdUen. Xie S?flturfrdfte umiTcn ge*

^oben , bic Ärdmrfc gcßiüt , unb nllc^ oermiebcit

merben, waß jene ned mc^r fdmdden unb biefe oer*

mehren bann, ©clir.be ä)rcctniittel bet; Seiden non

€cbleim im 9)?agcn : ^leifdfuppen etirao fauer ge«

moebt; 6ogpfupren mit Sin''mt unb SBcin; filpüie«

re jur Crbaliung ber £)efnung , unb bönn., menn
bic Äranfen jumal nidt fcbluefcn tbnnen, oon SLIji«

UflbecDct unb £ßmpber ; aud innerlicb fi:flmp^er in

grirßm S^oien, unb ?üder, bic fiavf mit Sampler
gerieben merben , morin ber ganje Äbrper bitJ ein ben

^Qlo eingemicbelt mirb p); Safran «^inftur; find*

tige^

p) (ToIIin bflf cPtjiigU'd bif ß'ongjfiKtonfn bfilinnnt , tpcide

ben (Jompbee gern prctccgfii/ unb bep rocl^iru ec gac liiert

cntpenbbac jg. brlfen SBcbrn. pon b. IjeUf. Äc. bet bie*

tttnÄceujblMoifinpurjehnb. Sit. b« fiougen, u. p. b. 2Btr*

tun*

(
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ttgcö i^irfc^pornfari ;
Liqu. C. c. fucc*; 9)v0f:&uiS;

'^albrirtu; ^teBcrqcU; SBeitt; Sciitmoffctt; 6enf^

teige ; Söirtfcitpflaflet ; i t Decoct , obei* ba^J

(Spttaft ober ®arj baooit in' £)i:«ugeuraft aufgetb^t

fuc Äinbec , in 6ub|lanj für bie 5tmmc; Rad. ar-

nic. ; (auc SÄber mit etma^ 5Beitt unb iOJofebuiJ^;

©cnffuf56ftber ; reine temperiefe Buft; ein mÄrmere'^

ST'erbiiRp't fJttb hier überbaupt bie magren |)?i(init'*

tct. |>icr ftnbctt burc&auö tein Wöcrtafl'en , fein ©aC»

Pfter, feine fiarfen StuPIcerungcn , fein ’3fuf(?§en auf^

fer 95ette ©taft. 5Birb nn:5 biefec öebanbtung ber

Buflanb befTcr , ftcb ber ^u(e> , tpcrben bie ^^rnn^

fett lebbflfter / munterer , fommen unb ergeben fttb

bie ^ocfctt , tperbeit bie ©CicbmaatTen warm ,
unb

hxi ?:icb?r fldrfcr, bann muß man tene Mittel gteid^

brp ©eite fc^cn , unb naep OJfaaiigaöe be<!^ $icbcr$

rerfapren, (d baß bie ÄrAfte weber ju fiarf , noep

wieber ju fepwaep werben.

Um bie einjetnen BufAlfe pat man ffep fo feprnidjt

ju bcfümmcrn, e^ fep benn, böß, einer ober ber nn»

bere fepr peftig werbe , unb an ftep ©efapr brope.

S5or einem etwa^ ncr|loprten i?ci5 opne BeiePen non Un<

reinigfeiten in ben erflen Segen pat man ftd) picr

ttiept ju fürtpten. ifl genug , ipn bur(p fanfte

© 3 ^{xy

tnngfii bc« (Jömvfcei. 5Ca^bfmföt, d. V. 3 . Sfcro. S&if«/

i7Ho. gtn Seitpen / bat bfc damv^fc f^ccift ep anf ba« Siaf'

tetgifü tpieff, ecbfllft baröii^ , bot/ »Ufnu jii Sfattrefdibfn

iu ftium (Slüff grUjan »tcb,’bfc £»tfr boburep fet«

nc ^Itifletfungefcaft orrlicrt , mib jfne jar (Srnimpfnng tin-

fabig gomaept ttjfcbfti. — 9ibrc man fpU rägltcb pon i ju

I ifi Biifntd)ca ben (iampbec gebrn. ^offmann Dfcbcciicpfe

emrfiat 5!tc atctmng cincc Brau mnetttd) unb aiintcItcbSo Uii-

Jfn. Sltitp bet -Pc. D, ialln in bev i'i»u ibm bcfcbctcbfntn

Cpibrmie com B. 1735. ben geoten Ptu'^en bf« Cöinpbfcd

Iwp übfi’cu^ bööacttgcn jti''ßm'.nfnil!ftfnb.n 'pcifcn in feje

picten SaUfjj cefabtia.
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von oifueti, ^ingcijcn fmm
fiu i)urc&fall tie tetcnfiic^den ^oigcn $a5en. ü)?a«

uiu^ i^tt talb fcutc^ bicfe fcfclcinuge ©etrdnff mü rr^

tPasJ 5öeia, bucci) iEa^cariUc, arabifc^ ©ummi, S,o*

lumborourjei , Sampccbenbol^cpftaft , unb auch im

S^ot^fali mit «Dpiurn ju fliUcn^ ober nur ju md^igen

fucbctt, menn mirfiiie Unreinigfeirftt bacan iüntbeit

lt)dttctt. Der Durchfall legt fch ouch gemeintgltch/

menrt bif ^aut warm wtrb^ unb freier au«!bunficf‘,

nicht feiten nach fpanifchen fliegen. 6inb ©ürmer
ba, ^nn fete man Söalbrian ju ben .fflpfiteren, mcl*

(her auch innerlich neb^ bem Campi^fr , ber

w. f. m. gegen Ke bient*

.^afcnbluten mu§ man hier falb flillen ; burch

baltesl SIBaller ober ^ffig auf bic 0laie unb ©tirn ge^

legt, burch bie dufferfle 0lu&e, burch Sllaun, ober

5)itriol, ober l?iguor anobpnuo, ober Sunberfchmamm

U. ( m. in bie S^afe gefletft.

Silan ffhe immer auf ben gansen

3 u|Ianb.‘

SD^it bftt angfjpigfpti ^ituin fdhrf man iu allen

feiten ber Äranfheit fort / bie Ura^dnbe anben»;

unb bfffer werben*

Steufferlich -jur -^erpoPlocfung ber Torfen legt ^off?
fliamt Snmphcr in SHanbclM aufgelb^t übet bic ganje

S5rufl. SUcjger (Adverf. med. P. II. p. 34 .) lie^

fieinemanb mit ffampherbampf burchjiehen , unb bareilt

ein i^inb wirfcln, tpelchetJ baburch gerettet mürbe ^ ob*

gleidh Pon plbtjlich iurttefgettetenen ^oefen in ber

dufferfien ©efahr war. (Sr ließ auch ba0 ganje 8im*
mer mit biefem Dampfe anfuUen. Sluch beflrcuet man
bai^ ganje Jöctte mit ffampher q), unb mdfchtbieölie'/

ber mit marmen ^ffig.

SlUer-

q) Bie tiflbcc €ompbfe auf bnfe Bti(c duffecli<h gebcouc^t
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StUcrbÜTg^ ift fcl^r ciflc Ueberlfgung itbt^igf

unt) (tUe$ angetuenbet werben mufi, jumat

wenn Der ^uflanb mit fauiie^tm unb anoetn limflän^

ben compiieirt

Dae £)ptum fattn |ier borjü^ri^ große Dinge
t^mt r öjpnn nUe Suffttte fottbauernbe ©ebwaebbeit

unb Ärampf ju errennm geben. ^6 bient ^ier oor#

gugiieb gegen heftige ßmbenfebmerjett, gegen unmißi#

gfi^ (5:rbvecben, gegen ftarfe wdßrige Diorrbbeit/ ge*

gen aef(b 5bctli^f^ unb fcbmetjböfte^ -^^arnen , gegen

lefhgctt puften , ber guweiten bom ^urueftritt be^

eitert auf bie Cungen cntfJebf / gegen 3uefungcn unb

anbere S^ertenübcl. ©ep Si^rereben unb 6cblummcr*

futbt tegt man iugtä(f? ^tafenpfafter ober ©enfteige

an bie Saben.

% 27.

^‘cfeHt (itb ein Scebfelfteber ju ben ^otfen: fo

muß folcbc^ mit ber , nai boraubgeftbitftett

nbtbigctt Ausleerungen/ halb mbglieb^ gehoben mer^

ben, unb ^war ebne S^ütfßtbt beS Zeiträume ber ^o*

efen. 5teuffcr|l feiten intermittirt baS ^oefenf^eber

© 4 felbfi

;

|ut SBcfbtbfctjng iititt bffffcn Cftcrang
, jiic Ccbfbting bc«

Pulfe« ,
jnt Sectcfibting untfcmifcbtce ; juc Sclc-

bong bce blofTfit UmFerifc^ bcc 'Poceen, u. f. w. bepteagf/

ift n>trtl((b »on grofec SBtbftitiing , anb 'nntJc anbeen cueb

bueep «ine ujitpUge Scobatpfang in »tobe nwb. dpte. ®tbl.

3* S5 . 3. St. 201, f. betätigt icocben. Saffelbc begütigt

CoUtn im öngef. 58 . , unb poc alten ^c. ^ojfmann in «Wapn*.

tD«glcr8, tlTt^gcrs/ unb 9Inbfce iBeobaeptungea bcjcugeit

bc4 Stüinlicpe. (Trans (Mae. med. T. I. p. 150.) lacptc fepoa

cttpc« Speciftfefte« in bem Sampbec gegen bie 'potfen , befffO

Äeöffe bten’n notp pon fepc pi'‘fen anbecn Accjte# gerij':mt

»erben. S. Maliers 25 epfr. jue SSefoeb. b. ©efip. ß. PtU'

bep jfranfb. pon Ccell. 5. ®. 0 . 2 x5 - f. ‘Ke» tobet fiitt

%\ltS picpcp ^cbotige gefaiiuuUU
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fflbff; (ifn bcnn l^ilft btc £^tna nid^t. 6, Rahn

Adveaf. ined. pr. Vol; L p, 365. f.

as.

Die Zufälle na^ tcu ^oefen imtm j^aupffddö*

({(1^ t)ur<fi me^i'ttial^ njieberöcUe St^fü^rungeu, fi'ifc^je

£uft, fu^le »egctabilifc^c unb Cnt^attung bc$

unb aUfc ^i$igcn 2)iittcl üerf>utft

l'ie 9?arbm »freutet ba^ tüicbrr^olfc 3(uffcbnci>

tett ber Torfen ücrmittctfi einer firinen (Seberre; bie

2. cr^inberung be^ Ära§cni5 , tce^b^lb man Äinberu^

bie -pänbe binbett ober ummicfcln muß, inbefj man
bae» Sueben bureb etrcicben mit einer ^eber linbeit;

bae ©afeben nur Söiilcb; bie barbige (Frmriebung ber

Porten Srufien bureb ä)dbcr , ermeicbenbe ümfÄUdge

u. f. m. SP?an niufi bep Reifen ju nerbütrn fueben,

baf? unter ben b^^bten 2iinbcn ba?i (!ifcr nicht lange

floefe , unb biefem babfb balbnibglicb}! Sius'iTu^ in

pcrfcbatfen fueben.

©rgen jurücfblcibenbe Slatteru auf ben Slugeu

bienen rorjügiid) ein 2{lfi)cctecoct mit ©alm«ac ober

23orar / ein Q)rep non füf’cn 2fenfem unb 5}Ulcb,

unb anbere ermcicbenbe 2Jlittfl; unb gegen bie ?lcv

efen ber -^ornbaut, fobnlb nur alle <5ntjunbung gc'^

• hoben ifi, baß Sönlbingerfcbe 2)uli-er ^um '^inblafen,

meldKß fall nie trügt. I)abep fbnncn nod) Slbfüh»

rungen, 25lafenp(Iefler , a.Mutigcl nbr^ig fepn.

S3crfchiebenc 2ler,^tc nerfebiebene anbere

2)?ittcl empfohrrn. Die angejeigten finb nach meiner

Erfahrung bie nurffamgen, moju hoch auch noch baß

SJuf’bi gchbrt , mrlcheß |)r. gri^ in meb* Sinnal.

©. 359 . rühmt.
''

Daß .^lirdnen ber Slugen (Epiphora), unb bf'»

terß nueberfommenbe ii'ph^hiJimieen merben mehten»

jfhci'lß burch ä-Mafcnbffaflcr , gcntanellcn , bie bepbe

lange
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Iflttfje im 8ug? nmfTcn crl^altcn mcrbcn / butcb n>ie^

t>cr[;olte gcfinbe $lu^lcefungen , flvmge Diät/ 6ct)0»

nung brr Stugm u, f. m. gehoben.

(Eitern unb febmaren bic ^(ugcti aui^ , fo giebt

bic l>ülfc, mmn fic metebe.^at.

Die £)^rfn (eiben jumeifett eben mie bic Sfiigcn.

«O^nn oerfrtbet nach ben 9 t?id)cn Örunbfä^cn. Sinen

5(uijfluf5 tibre mnn nie. Siber man berbrbere i^n burd^

ficifige SHcinigung ber £)^rcn.

©egen 5tbjebrung , ed)minbfucbt ,

—
'^efiter*

malTer mit ©fei^mitdj/ £^ina in 5}?plfcn gcfßcbt eher

infunbirt, fanfte SJemegung , biinne nülbe Diät,

bae( S^tänbifebe 9}tco^, gcntanellen ober .^aacfeile,

getinbe 5lbfübrungcn. -

©reifer ^utfräftung i^elfen Sabina , 2[kirt

,

tolabe, 9}(i(cb unb 2)cmegimg ab, bep teiebten nabr^

haften ©peifen.

©egen irgenbmo abgcfe&tcn Siter : eine bünne

fäutnif^mibrige Diät , Sbina , Srepumfebtäge , unb

bie $(u6(cerung be^ (Stieret , fobaib eO mbgtici) ifl.

^in oft unheitbarer ?ufianb ifl eO , locnn ftd; ein

ber tranfen üJ^atcrie in bic ©etenfe unb in bie 5i;no'/

eben felbft metafJatifeb gemorfen l^at , m.ctcbe^ ftd)

nicht äutlerticb burd) ©efdimutfi, Slbtbe u. f. m. ju

erfennen giebt. äußeren baber jene heftigen Äno-/

ebenfebmer^en , anebptotifebe ©teiftgfeit unb .^nocben'<

frafu 5D?an muf^ be« Seiten alte mbg(id;en äuffertU

ä)cn jertbeitenben, errneimenben unb fcbmerjruKenben

STattel oerfueben, moju icb auiTer /'^omentationen unb

55repumfcblägen pon Hb. malv. , Fl. cham., Fl.ver-

basc. , Fl. hyosc. , Hb. cicut. etc. ganj porjugücb

eampborirteö ijßacbe^tu^ empfehle , unb innerlid) bao

(lifenbutteim^eptract, ben ffiampbec, abgefoebte 6ar*

fapariUe, u» f. m. ©inb aber einmal bie Änoebett

mirflid; angefrejTen/ fo ermarte ich pon feinem aKit>

© 5 tii
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tel fo iHfl faUi^ fotd^e noct mbglic^^ oon

Der 2tfa fDtibft mit ilßmp^ct unb , cf}ne bic

öUfTerltcDe ^ü(fr. ©uiD 3$fÜf anöefi'ffi'fn/ eine butt*

ne, ijitlbe !£)iÄt/ bftere Sibfii^rungcn, unb rribftc^fm

De SöA^ungen.

©egen nacDbteibenbett fforfen l^uflen ^ Sclicr*

icaiTer mit 'S!}?i(cD , ierdobiftDe^ 93iOOi5 in OÄilcD ge*

foä)t, ©otbfcDtrerel , 2^o$nfaft^ S3lüfrt!vf?o|ier.

©egen gefcDmoflenc ^ü^t, irtbfui^iungfn, ^eme*

gungett/ griftionen, bic ^rpuljitbtnbf.

3iu(D bient efn>a^ £)pium gegen bie itoUfcn ron

Den bieten 6duten , wcbep mon jugteict> ffb^mriUen*

ctjpfliere gieft*

©egen frefTenbc ®ff4>iböre, Stbfu^rungen

,

fen^oiüg mit löorab ober SSitriotgeifl, ÄolcD*

loaffer/ u. f. m.

©egen tiefe Starben i^at man berfebiebentlicD bag

Dftere Stbrnafcbett berfctben mit (^fetömiteb, mit 58o^*

neiiBtöfcnmaffcr , üRanbetmilcb , u. f. m. ober bo^

25cflrei(Dcn bcrfetben mit ^oerbl empfohlen.

©egen bie Starben rdfb (Stun^er bie trotfnen

^ocfenrinben mit einem t^dppcDen in ßtbifcbabfub ge*

tuttft ju WBen , unb beti IJ^acbt^ 5)belitotfnp|!aflcr

nuf^utegen, unb, fobalb bie ©ebuppett abfallen, bie

|>aut mit einem taulitbtcn STciO * unb ©erflenobfub

früh unb Stbenbg^ ju mafcben,

Dßö StbfaUcn harter Jötattercruflcn befbrbert Bit*

tcreg 0!}?önbelbl febr mitffam , mo^u man Den 8ten

^beil jerfloffene^ Söeinfleinbl fc^cn fann / unb |)a*

berfuppe mit Surfer, obmecbfetnb.

I'ie nmotc ©cbmäruttg ber Torfen auf Der |)öut,

mctd&c^ oft frbr befcbmcrtitb i(I, bereutet niebtö bef*

(er, öt^ mcnn, fobatb bic Torfen juer^ anfangen ,

getb ju werben , ber Heib iu mieberbolten ®ba(en la^

yirt wirb. Sfboeb muf’ mon autb t»it attemal/

bie^
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tif^ tncöt utcrtreifm, uub aUcrtmg^ ni^t fcutc^) uth

madige Stueiccrungen rieUei4)t tjecf^ulbeu , ba^ ba*

bureb mit ®fu>alt tie ^otJcumateric oon ouiTm natö

innen getrieben, unb ^
inbem fteb fotebe in irgenb ei*

nem Gingemeibe fe^fc^t / grofeö Unheil gefiiftet merbe*

Sur bnibigen SBicbcrb^bf^fttiii^g Sfu^bünffung

unb jur großen Grlciebteriing ber Äranfen gereidjt ;

menn ber ganje ^brper bep unb nneb 5ibtrocbnung ber

^^oefen entmeber in marmen Älcpenmaffer u. i m. ganj

gtbabet / ober ocrmittelfl eine^ ^ebmamme^ über unb

über getrafiben mirb, -^*ierJU febieft flü> (tu0 SD^iicb und

SJaffer, SBafTer morin Gpergelb aufgeibfi morben, mo»

iu autb b^Uföm 2Bfin gemiftbt merben fönn»

S- 29.

5:Dn ber Diüt unb beni Sl^erfarfen i|! menig mebt

j^injujuftigen , nicht fchon in iebem Solle bemerft

irorben mdre. ifl gemi^/ bo^ in nifht fe^r fchlim*

ö?en Süllen Diät unb ^'erholten oft jebe Slrjnep un-

niitbig unb entbehrlich mo^en. ©ehr oft ifl unter

folcben limflünben ouch feine 3lr^nep bie flllerbefle.

einer gemiffen Diüt, bie hauntfüÄlich in gefoch* '

tem unb ocUfommen reifen rohen , frühen oon

ßUctlep ©rü^e unb ©roupen , ^flouipcn , ifirfcheii

u. f, u), / recht reifen Grbheeren, -Himbeeren, SWoul*

beeren , unb berin ©dften , ^fJaumenmueJ
, ^äufi^

gen ©etrdnfen , mohl nu^geboefenem 2Bei$cnbrobt

unb ßmiebflcf, unb lachten ©enrüfen begeht, zugleich

mit einer reinen, fühlen, frifchen l?uft, mit fleten

SJufh'iterungen be^ ©emüthb, unb forgfdltiger «Kein*

liebfeit, fonn mon ficher in (ehr oielen Süllen nicht

flUein öuefommen / fonbern ouch oielcrlcp ©eföhren

oorbeugen , menn nur gleich rom erflcn Slnfonge ber

Äranfheit bie^ olle^ beobachtet mirb , unb meber in*

bioibufile no^ epibemifche Winffünbe ber Äranfheit

einen
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«inm fcembm £§arafter ^e^eit. 5f&ec aud^ itt bicfctt

?^Äircn machen jene SSoci'c^riften über^aujjt fteber bie

^dlfte ber ^E^c au^* Dagegen machen glcifchfpei::

fen, eine pfiffe, unreine, eingefchiofj^fnf

/

öber feiten erneuerte 2 uft , alte Öetranf e unb

©peifen , OJtattgel an ©etrdnfen , unfauberfeit iit

ber SßÄfche, fchmere Seber^tten u. f. tp», felbfl-bie

fdbicftichflen Strjnepen unnü^ unb fruchtlos, ^ie nb»

teigen 5tb4nberuttgett ber Didt unb bc^ 23erhatteni^

in einjetnen gdtlen ich überall angejeigt Da^
(Jitt^ige erinnere ich noch, bafj in oicler |)im

fld)t übcrauij mohH^uenb ifl

,

be^ h^uftgen Soeben

SSBachötuch unter bie beö ^brpere ju legen,

tpotaufer liegt.

§‘ 30 .

Sm 5ten ich bereite ber falfchen Soeben

unb ihrer Unterfcheibung^ijeichen pon ben mähren

eben gcbacht. (5^5 giebt pcrfdjicbene 2lrten berfelben.

©inige finb Sldöchen, bie eine fajl bur^fl'chtige unb

flare, ober trübere, meiffe, eiterartige ^euchtigfeit

enthalten , Pon einem, hochrothen breiten ungleichen

.^ofe umgeben ftnb , oft bi^ jur ©rbf’c einer ©rbfe

tPachfen, unb nicht lange nach ihrem 5lu6bruch ih^e

pollfommene i^ilbung erhalten. £Rach 2 ober 3 ta*

gen jerpla$en fte fchon, unb fe^en flcine £ru)1en, bie

mehrentheilbJ halb petfehminben ^ unb feiten '^in unb

bort eine S^arbe iurücflafFen. .^bcljliene» in 7 ?:agen

ifl allesä porbep. Sdioftlcn bauern fte mohl noch ein*

mal fo lange, inbem immer noch neue Soeben nach*

fommen* ©ine iebe ^oebe macht ihren 25crlauf aber

fchnell» hierauf mufl man Sicht geben. @onfl tdufcht

.biefe falfche ^oebenart am meiflen. Sch hohe fte nie

anberii^ ateJ einzeln flehenb gefehen, obgleich hoch iiem*

lieh hi^uft'g. £)ft ifl bäum ctmai^ Sieber bamit per*

bunben; sumeilen abet ifl eiä in ber l:hat jiemlicö hff*

tig,
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tict, mit inelem ^r5rc(|ett,

upt) mit ^^i^antaftcn oer^mitcn. ©0
einem 5j(\|ii'i0en Rillte / bnB i^ / 8 5Öo»

^ftt alt mar, moculirt, nnb mclc()eic5 baburc^ bte

reu 33lattfru übcrflanben ^atte. !Dte falfc^en

momit ic^t/ unb jmar ju einer Reit, ,ba überall

bie magren Sblattern bctrfdjten, befallen mürbe, ma»

ven in ber 3:bat bepm erjicn Sinblicb fo tÄufebenb ali^

mb0licb. 5lllcin ber fcbnelle Stui^brud) berfelben am
aten ^'age be6 öefebminbe 23 il^

bunj , fo baf? fte am 4ten :?a9e febon roll ©iter, unb

am 7len fdion ganj oertroefnet mareit, mie auch

üuffereß Slufiifebtn, bet gro^e boebrotb? unebene -^of,

ber OJlangel be6 ©rübebrnö in ber 5Jlitte u. f* m. fes-

ten auiTer 3 n>eifel/ fatfebe Soeben mären*—
ein ^ibnli{bei2> merfmürbigei^ iöebfpiel, mo bie falfcbett

‘I^DCtcn ben Ad)ten diiffcrfl Ä^nlicb fa^en , erfühlt

S^'im^Dalc (©cbr. über bie einpfr* ber iöl. 8pj. 1782.

©. 325). Söat^ ooUenbti brfiütigte/ ba§ biefe ^0*

eben oon ber unücbtcn 5irt maren, mar bie Snocula^

tion
/ mobureb ba^ Äinb nacbl^er bie maj^ren iölat*’

tern erhielt.

©ine anbere ^rt ^at mci^r ein marjicbte^ 2fnfel^n,

betragt ftc& übrigens im ©an^en eben fo mie tene.

3)bein fei. 2. ater ermd^nt nod) einer britten 2lrf

,

bie er duras ovales nennt, unb in feinen praeledl* de

cognofe. et cur, C. H. atTeft. befd)fiebcn ^at.

SPban nennt bte falfcbcn iölattern ©pi^poefen,

milbe Soeben , ^unbt^poeben , ©cfiaafpocben / 2öaff

ferpoefen (lymphatuae, cryftaliinae, bie mutt aber

oon ben debten crpjlallinifcbcn Soeben mo^l ju unter»

febeiben / i^übnerpoefen , ©teinpoeben , Chi-
ken-pox, ©cbmeinöpoeben , SSBinbpoefen , varloias

fpurias , illegitimas , varicellam , variol. volaticas

u. f. m, — 3lUe biefe Siuofcbldge ßnb oon ben debi

ten
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tett itvat v?tf(bitten; fet>oc& ttodb md)f efiU

fc^iebcn, ob nicht roenigfleniJ einige ‘Jtrten becfelbcn cU

ne htoöe 2?arict4t her Ächten ^ocCen ^nb, bie nur oon

her iöefchatfenheit beij S^brper:^ unb ber Su^t , metcöe

bcr noUfommenen Sntroirfclung bc^ “iPocfengtN niiht

günflig ift/ h^^^'^orgehcacht löicb, fo ba§ bie eigentiichc

Difpoition ju ben »ähren ^pcfcn babutch nicht beflruirt

»irb. ifi ge»i^/ ba§ juwcitm nach ber ^?ncvcula*

tion mit achter ‘Pocfcnmaterie eine 2trt unachter ^ocfen

erfotgt, bie por ben Ächten ^otfen nicht fchü^t , unb

hter ^nbet ohnftreitig pie angejeigtc Urfache ©tatt,

baß nämlich ber Äbrper jur (Sntmictitung ber mähren

«Pocfenfranfhcit burchau«^ if$t nicht geuhicft i^. Sn
mähren ^otfenepibemien |i<ht t»«» bergteichcn unächte

etatterit auch oft.

Die fatfchcn ^ocfcn fbnncn mehrere 5)ta( mieber*

fommett/ obgleich eö bann immer eine Pcrfchiebcne '^Irt

}U fepn fchcint»

„Die falfchctt ^ocfen fommen nicht aliein mäh^

renb bcm Saufe Ächter ^ocfcn oor, fonbern auch ooc

benfctben, unb nicht feiten ganj auiTec aller (Epibcmie*

C®ic ich Perfchicbentlich gcfehen SJenn ba^

'^oc^cttgift einen €inbruc( auf bai^ |>autgemebc macht/

ohne bie S^eroen ju beh<iften / beren Steigung jum

PoUen unb formeUen «Poc^enfiebet nbthig ifi : fo fchei»

nett bie falfchen ^oefen bep benen jueutflehen, rocl»

che bie mähren fchon gehabt , ober bie Difpojitiott

baju noch nicht hnben. gu leugnen i^ aber auch mohl

nicht, baß e«^ Slui^fchlÄge anbercr 2lrt gebe, bie ben

«Pocken fchr Ähnlich fehen, unb baß berglcichen auch

auiTer ben (Epibemien fepn fbnnen. 5Ber bann bic

Slbartungcu unb 95atietÄten ber |)autau«!fchlÄgc jäh*

len , unb mec tarnt ße alle neunen r) . f3 ch un»

terfchreibe biefe 5)?einuug eine® Slejenfentcn in bcr

iber*

0 ^lHä- ^CttCfd)C 25IK. S«' 2. 6t. 6. 432. 433.
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fecrlhtec »oirwmmctt, wenn eon l)m SocnrHat#

mn bic 9Jcbe iff, SfliJan mit oft tiefe Up fol»

d?en, tie Idngll getrauert töten, von unmitteltörer

unt oft wietertolter Söeriitrung eiternter watrer 5ölat*

lern entarten, im ©eftttt, cu ten ©raffen, nn teti

^Änten. ©on tiefer STrt (tnt öuct tie ©lauern , tic

ött ten Smpfwunten o^ne alleiji Sieter ernteten. 9tter

tcp ten eigenilieten änderten Reefen teingt ter iKeij

toct allertingi^ tiefer / unt wirft auf ta^ ganu S^cr^

oenfpßem, wie ta^ Sieter unt tie ütrigen 69mrto*
me« teweifen; tie zuweilen in ttiett geringem ©rate

tamit oertunten flnt. Set töte ei« eigene^ ©epfriel

tten eiidtrt. ' ©ep langes), u-5r*

ftnte« ^(t dtoiittf ©emerfungen. ©ermuttlict ftnt tie*

fee tiefenigen undetten Poeten, welete nact> dienert)
toe ?SJ?ittU swifdjett ten ©Jaffer^unt ten wahren «Uo*

tfen fint , »clcte fet tiiret tie Snoculation fortpffan*

icn Iflffen , unt tie niett oor ten toatren ^oefen fctern«

•pr. (Ofener oerfpriett ei« 3Berf üter ^oefen unt 'J^o*

tfeninoculation, worin er tiefee ^itUdnglic^ tört^un will*

i- 3t‘

CßfUlitii (<^6 varloi.} ^at ritte cuti6fe Sttit»

tomie ter ^o<!cn oorgeUagen» S^ren 6i§ i§at er

in tem ORarpig^ifetett S^e^e gefunten , gnnj o^ntc*

fe^atet ter -^out; eine 'J'uffel iff mctretu^fiie ta, wo
ein ^aar ift* 9}?an Upt aueö tic 9?actrictten oou

ten atmfomifeten Unterfuctungett tee ^rn. ^ofratip

^ri^berge / uter tie ©utflanj ter ©laUerpuftcliu

^ine groie ©fenge oon ©(triften fint uter tic

^oefe« i^erauegefomnmt, tie uiimtglicf) ein Slrjt öUc

reff«

•) UTtirroy’« fticb. yt. ©fbf. I. 18 . ©. 255.

0 ^in äßoete ütjn- tic •pcctcn le. — S’enta<b. 1787*
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Icfctt fann* Äi'ünif^ u) fte tt6 auf feine Beit net*#

jeic^nct. Die B^|)l ift 817* I^ie n?icl^ti,ifien

folgennei Rhades de variol. et morbiil. ed. Ringe-

hroig^ Gott. 1781* ©oöenf^am» Sretiiö* ^eaö.
^ujeöctnu »an @n)ieteu Comm. t. v.(garcone,

lüODou ein tneTiläuftigcc 2tu^j.U3 in 9'taf)n^
I. 4 . et, ®. 391 . Dvofenftein. ^Diuri:

rai)» ©toü. 0toerF. «J)oifmann» Un^er* ^Dieliin.

|)enölei*. 2)tm^Da(e. Sßerl^of» €arU
^oe öe ^aen* Stirflauö* SSrodle^bi)* @im^^
€leöf)om. Cotunni. ^loflTiu^. ©cberf, ©aaar.
(^td)el in Aa. Havnienf T. 11. j^cntlu» ^orjieri*

£ettfom. fallet unb (Treü. üDie mebrfien unten

Bet) bem <£apitel non ben (iininipfun^ bec jölattem

oorfommenben ©d)riftvn pebbien aud) i^ic^er. 23 er«

febiebene ber hier ani^jeigten Sebriftett / ali5 5Koe^
<Simö/ €leg()onw ftnb nur einzelner ibt^

ttievfUUiten tnegen roidjtia. Schroeder et FdUnger Diff»

Gott! circa variol. diftrib* 1770. 2ßolpt Med. teori

e pr. fopra la malatt. contag. del Vajuolo. Neapi

i 78 ^i. 4 »

3n)ct)tcS fi!apitcl^

S5s)n bcc einünpfimg bet Slattern.

§• 33-

^ic ^otfenimpfuuö ifl nntbrfebeituiebfi febr aft

;

aber man meiß eben fo inemci ibrert erflen Ur*

fpruui) mit BunerUb’iüteit ju bejlimmen, ain inlc matt

juertl

u) 55«tif(({)nit bfc coröcbtnflcn Gt^r. ppn ben Äinberpoefm/

H.ib beren einpftippf. Spj. 1768 .

;
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^uerjl auf (?e gcfommm tfl, unö nj?c fJc ^ucrfl t)er*

richtet ^au ^lauHid), ba^ in Sffrifa, aliJ

b« gjfuttpr bcr ^ocfen, müüd^t iufAaiger SBeife^

^uecfl tntbecft morbcn; ifl auch giauMicb, ba^ fit

anfangs ganj empirifcb , unb fäue^iofgeii ooti 5tecj«

ten, ifl au^übt roocben^ ^D^cnuret Pe C^am5aut>
(^EfT. für l’hift. med. topogr. de Paris etc.} b.^aup*

Ui, ftc fep fcbott poc mebc 1200 ^a^rm in @c*

Orgien , Slrmeinen unb ^[ircafTten bebannt gea^efen,

Ueberau^ iuterciTant unb merfmurbig i|l bic ©etebiebie

bccfelben, fo toeit man fte tPei^; aber bie fall unübeP*

fe^bare ü)lcttge Pon praftifeb nbtbigen Singen , bit

icb in biefem SJuebe por^utragen i^ahe , ertaubt mit

nicht, mich in einigee» Setait biefer ©efebiebte einju*

talTen. SDlan finbet (Üe in gemeinnübigem

mebic. OJlag. 2. Si^b'^3 » 42. f. mo bie Sortfe*

^ung aber noch febtt, unb in, .g)atnfiu^ ©rünbe fuc

unb tpiber bie ^octeninocut. ^pj. 1780. ii2. f.

nur nicht gan^ PoUfldnbig etiä^iu Stueb fommen in

mehreren anbern ©ebriften, bie pon jötattern

betn, ^irefpatrief^ SHofen^ ^ßebflec, "^J^urrap^

u. f. m. iörucbflücfe bapon por. ©in ieber '^rjt, bet

fleh mit ber Snocutation befebiftigt, mu^ nothmenbig

einige Äenntni^ poä bet ©efebiebte berfelben h^ben,

rneil fle eine gro^e SDlenge Pon ^^patfacben

melcbe «uf baP nacbbrucfticblle unb beutliifle ben un#

miberfprecbticben niu^en ber Snoculation für ba^

menicblicbe ©efebteebt beipcifem Setcb eine unjäht*

bare 2Jlenge Pon üJlenfcbett i|l nicht irt ©rotbritan*

nien*, in ^u^’tanb , in Sranfreich , in ©eb^pcoen,

in -poltanb, in Stutien, in bet ©cbmeiß^ in Seuticb*

lanb, u. f. m. babureb erhalten morben! a)tau lefe

Ätt ben angejeigten Örten bie |)unberte unb ^auienbe/

metebe jumal in ©ngettanb, in 0lu§lanb U; m. ge«

impft tporben jtnb. iiöie piete Xaufeube h**ben nicbl

Pb3el’oS«rtbb4U, ^ ftUei»

J
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öUein hk 0atti/

$Ö?a5av^/ ^icot/ (l)^anP(er geimpft, o^m einen ein»

gigen gu Pevliercn ! Stcplic^ ^nb ^ier unb ba aucj>

eingelne ©ubjefte Perloren gegangen , befonber^ ebe

bie erfabrung febr Piete^ Pcrmarf, majJ an bem un^

glücblitben Slu^gange oft fcbulb mar. 2(ucb giebt

noch jept jutpcilen ^obe«sfille, bie aber allermei»

flen«^ frcmben Urfa^en gujufcbreiben ftnb. Die S«''

oculation ^at barura auib befJdnbig mit einer 9?tenge

©egner überall ju fdmpfen gehabt , ibr Fortgang

ipurbe oft baburcb unterbrocben ; aber fiie bob ibr

|)aupt immer iPieber empor, unb ibr unoerfennbarer

Sertb marb baburcb immer mehr bpfidtigt. gafl

in jebem Sanbe marb er burcb bie iUüftreflen unb gldn»

genbjle Söepfpielen bcr Sanbcg^fürüen ©clb|l unb Sb*'

rer Samiiien gcfrbnt. Dabin gebbren g. fd, bie bep*

t'en englifcben ^ringciTiunen, bie nachmalige ^bnigin

pon Ddnnemarf, unb bie ^ringefftn Pon £)ranien,

im Sflb»^e 1722.; nacbber auch bic gange igibnigliche

Familie ©eorg^ be^ Dritten , bie bepben eingigcn

^inber beö ;^ergDgtJ Pon örleane! , ber -pergog Pon

Ö,bartre^, unb bie ^ringeffin pon -briean<5 , im

re 1756.; Submig XVI. Äbnig in granfreich, fnmt

bem ©rafen oon ^rooence , unb Slrtoi^ , unb ber

©rdftn Pon SlrtoitJ, im Snbr 1774.; ^Inbame (5 li»

fabetb f ©chmefler beeJ Äbnigt^ pon ^rantreicb , im

Sabr 1779*; in ©chmeben ber Äronpring unb bie

Äronpringe^in, bic beoben ^rbpringcn unb bie (Jrb»

tringe^in, im Sn^r 1769«; einige Seit barauf bcr

^ring l£arl bafe^^ ;
in DdnnemarC ber jc^ige 5?b«

nig, bamalige Äconpring, im Sn^r 1760; in :Pol»

lanb bie Jumilie be^ l>rn. Srbftatthalter^
; bie ©roß»

hergogUche gamilie in ^o^^cana , unb ber Snfant -^er»

jog gu ^arma, im S^hre 1764-; in SRußlanb bie

große Saiharitm u. / nebfi bem ©roßfürfien , im

Ö.
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3. 1768. , unb fpätcrbin bic @rö§f^c|^^ic^>e gömw
Uc ; Ux S^urfücfl Port ©rtcbfert rtebfl ©eirtcm

a^ruber 2tnfort, urtb bec 'Prinje^m üfmiiJia, im Sö$*

re 1765.; bie '

15 rtrtje^itt 3rtrta, im ^al)Xt 1766,;

in Surunb bie 3 mottaiic(ie ^rinje^in bc^ -^ecjog^

£arii5 Port iEurianb; in Sie« a ßrj^crjoge urtb bic

i^rä^erjogitt / eiiijige 3:oc^ter S§i‘o Äaiferi. SP^aje*

Hat, im 1768.; in ^eclirt bic be^

grilliert ^ecbinaubö urtb bcr ^rirtj Poit ^reu^ett;

bie -pecjo J. i' etflenb, ©cbipcritticbe ^nirtüie^ u, f. rp,

5tUe biv'fe urtb rtocb mehrere anbere SuPiHic^ert ^er*

fönen erbififf« i^r Seben bureb bie Snoeuiation , urtb

ipurben, buvcb bie 5:obeef»Ue^ rnornit bie QBut^ bec

rtarüriicbert cuttern uueb jum tpül ib“c |>(üufep nicht

pen'chont b^itte, unb mbpon unter ibreit 'Gingen fo Pie*

le auöve 9Jtcrt|'cben ein £)pFer mürben, baju beipogcn.

Sn ^ttgellaitb, 9lu§lanb, ©chipebeii/ in 58 iert u. f.

ip. finb auf bffetUiiche hofiert gco|?e unb fi inere Sn«

fiitutc errichtet morben, in rpctcheii fehr piete entert*

fchen burch bie .f^mpfung für ben natürtichcn ^^^attnf!

tob ©chu$ Urtb Sicherheit gefunben h^ben, unb noch

ftnbert. ©anje Dbrfer in mehreren Sünbern flnb theils^

ttuf Sanbebherrtiche SSerfugungen , theilö pon mohf»

thüthigen unb aufgefUrtert ©utbherren, theitb auch auf

eigeneb SBertangen Pon SOtenfehentiebenbert 2terjten fup

ftch, burch bic Srtocutatiort ben ©efahren ber natür*

liehen 2)löttern entcilfen tpoeben. 2lui mehrere ^rie*

fler haben auf bem 8anbe fehr glücttich m(t ber Sn*

pcuution befchÄftigt. ©er Überaub Pcrbiente unb be*

bannte Saflor ^ifcn in Sieflanb ifl einb ber erflen unb

geboten 2}lu|ler bapon* Jöinnen a Sahten hotte er

^pnahe 500 ^inber glücftich geimpft. Sr machte

au^ 'SSauern , Gebienten, ^Ulüttern u. f. m. Smpf*

ürjte; unb ber Srfolginar fehr grop. Sn ber Schmeiß

^ 2 unb



ii6 n* ^ocfeit.

unb oiibci'wdrt^ giebt ibiUicbe 23 epfpifle* S« ti*

«fr portugicTOftt ^^oifouie rettete ein fiarmetiter

ORbnc^ bett 0?efl ber ^fTaiijflabt burcb bie Snocula*

tion , ba ble naturticben en oorjjer bie grb^te S5 er«

Leerung angericbtet ©obalb nra« in Snbo*

fian 00« einer «uffeimenben CEoibemie S^acbricbt er*

bült, fo jcrflreuen ^cb bie Braminen im ganjctt San*

be, unb («eben burcb biefe6 «Dtitfet bie S^ermüflung

ju oerbinbcrn. Sn SnbieU f^ciUn überbaupt bie ^ra*

minen ba6 Snoculation^gefcbiiftp» Sb^ S5crfabrcn

oerbient allen SJepfäll, unb j^e |fnb ihrer ©a^e auch

fo gemip, ba'P fte fafl immer richtig fogar bie Sln^abt

ber asißttern ooraue^ fagcn. ©. 5lut^i. ßu^ b. betten

franjbf« oeriob. ©cbriftcno 4, »anb* ©eite 213^

Sflocb oor menigcn SöbJ^fn lebte im ^erjogtbum 2au»

enburg ein ßanbcbirurgu^ ,
Si?amen^ fBurmeffetA ber

loeit unb breit burcb feine gtütflicben Smofungcn bc*

rubmt mar

,

unb ber bamalö , al^ icb ib« bennen

(ernte, bereittJüber 500 auf^ giücflicb(Je inoculirt bat»

te,. unter melcben auch einefungc fprinie^’in oon SD?ccf«

(enburg mar. — $öep einer folcben (Dtenge fo ein*

(cucbtenber unb fprecbcnber 3:bötfofben au^ allen 2än*

bern unb oon allen Stationen, mooon icb bocb nur

ba^ StUcrmcnigfle habe berübren fbnnen, mu |5 man
^ppnabe erflaunen, ba^ e^ noch ©egenben, unb felbf!

«ufgeflörtc gto§e ©tübte in Deutfcblanb giebt , m
bie Snoculatiott bocb immer bie grb^ten ^tnberniife

ftnbet, unb jmor melcbe ibr jum ^beü Nar oon beit

gelebrteflcn unb fcbarfflcbtigflen Sleriten gelegt mer*

bem Die ©rünbe Einiger berfeibe«, melcbe ftcb bf*

fentlicb erflürt haben , merbe icb nacbber beleuchten*

^joffentlicbfl merben fie ficb bocb enblicb noeb überjeu^

gen (affen , unb bai^ müre ein groper ©ieg für bie

Snoeulationo

§* 34^
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§
©ie ©rönb^ füc unb »iber tie ^iwcuUtion ßnb

bereift} ron fo riefen ©cbriftlbeUern erbrtert, unb ba^

Uebergeiricbt ber erfiertt über bie festem fo waißv unb

bünbig ertoiefen worben, ba^ faft niebt«} mehr

ju fe$ett ifl, um ben großen 2Öertb biefei^ woißitßiti*

gen 9leftuttg^mitfet6 fo oieler frtufcnb ^enf<$en über

flUe Jit erbeben. oerroeife beiJbfttb oor«

jugittb auf äiffot/ 0^ofen<> ?Ü^urrap^ Camper^
Stmöbale/ ^en^Ut/ gettfom, 9ta^tu
^einfiu^/ u. f. w. giebt barum aber boeb noib

te$t Sferjfe , unb jwar Sferjte ioon entfebiebenen S5er»

bienjlctt unb großer ©cbarfflcb^, wefebe bffentficb unb

insgeheim allerlei ©crupef bagegen duffem, unb wer»

cbe burebau«} nicht ben uttjdbtigen Erfahrungen ®e«

hbr geben woUen, toerdbe fo laut unb fo über^eiigenb

für bie ©acbe ba^ 5Bort reben. Die Herren (^ela

(e x), ^Üle^get unb picttnet ffnb befonbert} biejeni*

gen , wefche in neuern S.eta, gegen bie atlgemeine

D?u$barfeif unb <Sicherheif b.er ^ocfeninocurafion man^

nigfaffige Einwürfe gemacht haben. STufferbem giebt

eö gewi^ noch mehrere erleuchtete 5rerjte in unfern Bei»“

ten, unb ich felb^ fenne bergleichen, welche mit 3»ei*

fein wiber bie Snoculation^ fdmofen

,

' unb fleh nur

mchf bffentltdh bagegen erfldrt halben, ober erfldren

mbgen. Me^. fommt ohnflrcitig barauf an;_ wa^ ei»

ne richtige Erfahrung gegen atte jenen noch fo fcharf»

flttnigen unb noch fo. ohifofophifeh Plingenben Einwür^

fe unb SHdfonncmcttt^ bisher gelehrt hnbe unb noch

tdglüch lehre» cSie hnt, wenn aui noch nicht aUc^,

hoch oiele^, unb genüge entfehieben, um un^ ganj

3 fuv

x) Sn SfcUn fottm üheeboupt nft^t mci^c ot« 3 ^lecjte’ für bie

SBlaucrtmpfung fcpn, bab*r fic bafelb^ auch nuc fihwec po«

gatten gebt , tsocubcc man fich allccbing^ tpuobecn inaf«

' 36albj?j0«v8 ^og. für^trjfMXiS?. 213
.^
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für tu Smpfutt^ ju fltmmm unb ntt^unc^men
;
pb

fle crirtpfen , baf?, irc-m biefc trobCtbütige -püife

m6) geiüiiTen D^egelii unb in aüer ^tnrtcf)t

l^i^rig uageive ibft u)c b/ nie ber öeringfJc S^aebt^eit ba*

ton jn befurebten ifl.‘ ecbioedicb tmm mit ir^enb

einem bar^etb^*^ merbrn , bai^ eütge->

impfte ^prfetmift einen oaamen anbern leicbt tbb*

tenben Äranfbeitcn jurucfiaife» Stfb nie etma^

bergieiib.n bemerfen tbnnen, fo febr icb feit jebn unb

snebreren ^labren barauf genebtet b^be. S)ini^bn(^

fügt, e6 unterfli'be ficb S'^iemanb , jubefUmmen, trenn,

unb bureb maö .'ür virten ron Ärnnfbciten ^(b jene

Ööitfungen einer bureb bic Snofulation gefebm^ebte«

Seibeeccnftifunon dulTern merben. ®er Ueberfeber

betJ S)int^t)aiefclbfn Sßerfe über bie (Jiiipf. ber iöl.

ßeipj. 178 a. ©. 5+. not. *j faat, ba 9 unter mebi?

bnnbert 'Perfonen f bep benen in Seipjig bie Sin»

Pfropfung oerriebtet morbeu , fein eiiui^er, fo oiel er

tpiffe, (leb brftnbe, ber an einer .^ranfbeit naebber

gefloiben mdre, bie man mit ©icberbcit für eine 5oU
ge ber Sinpfiopfung b^tte au«ig ben fbnnen. ©ebr
riete genbffen eine gute ^5{ef^nbbeit, bitten eine blü*

benbe ©cjtcbf^farbc , bitten gefunbe Äinbcr erjeugt

,

u, f. tr. S^iebtö anberö fab icb unb febe icb bep at»

Ictt benen, bie icb fetbll inocutirt bnbe, unb mopott

bie ajtebrüen bie '^oefen im unbebeutenbften ©rabe

überflanben bttben. ©ebc oiete baoon beftnben fteb

noch tdglitb unter meinen Stugen, unb genießen bie

belle ©efunbbeit , ja eine meit belfere , atö porber.

©ben ba«{ febe icb bep fb rieten Stnbern , bie bon an*

bern Stcr^ten inociUirt morbett. ©cbmerticb bann aber

ein ©aame ju teiebt tbbtenben .^ranfbeiten fo oiete

Snbre im Äbrper rerboegen bteiben , unb boeb inbe§

niebt ben gcringflcn ©influ§ auf bie ©efunbbeit buben»

Ueberalt fpreeben tu tebenbigflc« 3eugni(Te bagegen. —«»

©nt*
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Cntßcl^ett , nac$ U^t lütü^ut Äranf]^ei't un& gerin*

gev ^ufluratiort ; ^^raitenftflcln , ^itergefd^iwui:?

,

cpircptifd&e Ät^tmpfc , u. f. m,: fo ifl entmeber cm
oorgcgattgctt , ofeec bic Urfacbc baju [l(i$ f(|ön

im ^brper. Dcy fanu in SScrfdltungm/ ttt

einem iu i^nlTen 25er^alten

,

' in fc^jaefee Smpfmatccie

u, f. m, liegen. Unb im Äbrpec Ibmten freplic^ Slttj?

lagen ju allerlei) UeBeln »or^anben fepn , bic bure^

jeben fleinen SHcij rege merben. 2lber ba^5 alleö fantt'

unmbglicb ber Sitoculation jur 2afl fallen. Erfolgt

ober gar fein lieber unb gar feine ^uflulation, fo ifl

bie Smpfung ganj fruchtlos gemefen. — Da^ jlcl)

^oeJenmaferie im Äbrper oer^alten fbmte, menn bureb

uberm^§ige Söluf unb anbere Slu^leerungen bie

treibenben Ärdfte ber Statur gefdböJAcbt ftnb ,

meijl meinet 93ebünfen^ toeifer nichts ^ al^ ba§ jur

.^eroorbringung ber ^poefen eine getoüTe (Energie ber

^atut erforbert merbe, unb ba| biefe nicht fehlen/

ober nicht benommen toerben burfc/ toemt man eine«

orbentlichen Fortgang unb 35erlauf ber ^ranfheit

ben mitl. Sin auffallenbe^ Jöeofpiel , ba§ burch eine

fehr magere unb' fchroächenbe Didt bie 5lnfJe(^ung oer»

hinbert, unb bie Snoculation fruchtloi^ gemacht mer^

ben fbmte , fleht unter attbern in SBatfonö unb 0(a6
25erf. u. 2lbh. r. b. neueften unb be^en Slrt, bie Äim
berbl. glucfUch einjupropfen /

— 133 . |)ier

ftttbet man mehrere gehbrige oortrefliche

merfuttgctt. fbnnen allerbing«^ noch mehrere Ur*

fachen, ali^ Ärdmpfe, unmd^ige^ faltet 5>erhalf^tt/

innere Dteije u. f. m. , fomohl bep ben fünflli^en ali?

natürlichen ^oefen , biefelbe Sirfung hoben, Slber

bie baher erfolgenben llla^theile fbnnen unmbglich

ttuf bie fHechnung ber Snorulot.ion gefegt merben/

unb biefer barum nicht ben gertnggen Sintrag thun/

Sin fehlerhafte^ 2ß erfahren , ober frÄnfltche fbrper«

^ 4
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Jicöe Urfac^ptt , ftttb fc()u(b , ba^ bic SDJaterie int

Äbrpec net^alteit lotrb. lifff

tcrie dulTrrt aber autb U'^v halb i^re Sirfuuffr

unb juocildffig nicht erfl noch ^og, o5«

gleich ftV fo longe unb langer fortbouern fonn ; ober

bie Snoculotiott bleibt ouch gonj fruchtlos^ unb ohne

allen erfolg. Der Jöerocies al o, ^oebenmotcrie

burch roibcrnoturliche Urfochen im Äbrper einige 5fib

gurücfbleiben bbnne , bemeifl nicht , bo^ borum bic

Smpfung, toenn aUt^ noch oernunftigen Siegeln bo«

bep beobflchfet wirb, im minbcflen fchdbliche folgen

haben bbnne. — i)ie oermtnberte ©terblichfeit ber

SWenfehett burch bie Sdlottereinimpfung , im ©onjett

genommen , Idpt freilich nicht genou berechnen,

unb meinet 3BijTen«5 ^at auch noch 0?ifmanb ber^

geftolt mit biefer 9^echnung oerfucht, ba^orou^ ir«

genb etwa?l "©ichereeJ unb ^e^immte^ gefchlolTen wer»

ben fbnnte. Slber überhaupt i(! eö ou^gemocht, bo^

in engellanb, Srnnfreich, JHu^lanb, unb ollen ben

^änbern , wo bie Snoculotion om meiflen ouögeübt

worben , bie ^eoblferung beträchtlich jugenommen

hot; unb bonn hnt mon ouffoUenbe Söruchfiücfe, wel»

ie beweifen, bo^ in einjelnen -Drten bie Slnjohl ber*

fenigen, welche fonfi in einer gewiffen SKeihe oon Sflh’

ten bofelbf^ on ben natürlichen Soeben gejiorben ftnb,

burch bie SÖlattereinimpfung beträchtlich oerminbert

worben ifl y). ÜJlich bünft, bie^ bürfte oUerbingtS

eine oortheilhafte Folgerung ouf bo^ ©onje erlouben*

mog fepn, bo^ biefer S5orthfU in ^Berechnung ber

ttöge^

y) ©arnraf« fltjmantbfn grofen t?ctfO, j. ®. in gaiibon , nl(§t

gtfthrbfn it» bot Icttfom (oDgem. Difptnf. ©. 15$. f.)

fotfcrgup brn>iff''n. Die Snocnlotion i^ fiihfc nicht bie Uc?

fflchf, bflb geh bie asiflttrrn bofelbg ntebt auegebceifrt b<t

ben , unb ntcbc 5»tnfchtn b«wn gtgoeben gnb, »it

b^houpten troUcn.
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attgemeinen ©feri^lic^fcit «ttb ia ni^t fo in bie

2(uöen fdllt!; öbfc wenn man bebenft, ba^ fo oiele

flttbete Urfaim flau ftnbtn / welche bett butdh bie

SBlattebeittimpfuttg gewonnenen Ueberfebu^ wiebeo weg»

nehmen : fo fanu bem Einflüße berfeiben auf bie 25er'^

minberung bet ©terblichfeit bobuccb nidht^ entpgen

werben. Sch brauche bie mannigfaltigen Äranfbeit^^

urfachen unb Ätanfhciten nicht iu nennen, welche,

fhngefiiht feitbem bie 23lattereinimofuHg allgemeiner

eingefübrt worben, bie ©terblii^feit im ©anjen febr

vermehrt, unb baburch nicht allein bie burch bie'fo

fehr oerbefferte 9lrjnft)*unb SButtbarsnet)funfl

überhaupt^ al^ auch in^befonbere burch bie 25latter*

einimpfung in 5lbflcht ber allgemeinen ©terblichfeit

erhaltenen 35orthfile jum Sheil wieber pernichtet hU’

ben. Ueberau^ wichtig unb überjeugenb ifl , woburch

£ettfottt (ö. b^ allg. Difpenf. in Sonbon, ©. 141 .

f.) bie 3 weife( wegen ber burch bie Snoculation

porgerechneten permehrten ©terbli^feit an ben ^o^

eben obllig entfrdftet h^^t* — 2l?fln fehe auch

fmß 'iJrunbe für unb wiber pU ^ocfeninoculation ©.

97 , f. QJlich bünft, wenn man auch nur folgenbe

«Betrachtung beherziget : ba^ fo piele SDtenfehen ba*

burch, ba9 ihnen tu einer gelegenen Seit, in einer

gunjligen Sage , unb unter erfprie^lichen limflünben

«Her Slrt, bie fünülichen Soeben mitgetheilt werben,

ba^ baburch, fageich, fo Piele üUenfehen por fo man'^

nigfaltig'en ©efohren , welche bie natürlichen ^laf*

tetn ju einer ungelegenen Seit, in einer ungünfligen

Sage; unb unter manlherlep wibrigen limüÄnben,

mit h!ch führen, gef(hü$t werben fbnnen, unb gewi^

taufenbmal gefchü^t worben fftib

:

fo leuchtet e6 fehr

flat in bie 5lugen ; baß burch bie Snoculation fehr

piele 5D?enfchett erhalten werben. ©0 oft pm ich

barum mit bem theilnehmenbflen SSergnügen bie 0 rcu^

5
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te unb din^t ber C?lfcm gefc^ett , welche iit Müiti*

gctt ^oefenepibemiett ihre ooclÄngfl geimpften Äinbep

POP aller ©efa^P bet • Slnflecfung ^chet unb ftep mu^»

ten , inbe(j überaE um fte anbete Äinbet in

anenge inö 0tab fanfeU/ ober hoch in gto§et ©efa^t

fchmebten , unb nachtet mit ben ttautigfien folgen

bet tonfhfit fdmpfen batten. 2)lan fagt , bie

Snocutation fu(he fleh bic gefunben ©ubicfte au^, bie

auch natürliche ^oefen übetflanbeu hatten , unb ptan*

ge nachher mit pompeufen Eiechuungen. Darauf

läßt ftch Piele^ antmotten. 9)lan trift fteplich eine

gemilTe 2Bahl / man impfet nicht gerabeju Äinbet

bep gemiffen frdnflichen Umfldnbett / obgleich, oiclet*

lep Ärdnflichfeiten oon bet Snoeutafion auch nicht

abhalten bütfen. ift befannt , ba(j fcrophulbfe,

ftä^ige/ fogat oenerifche Äiabet u. f. tp, glücflich ge»

impft tporben {tnb. EJlan oerbetTert auch oörhet al*

ferlep fehlet, worin bie eigentliche 25orbeteitung be»

fleht. Slbet bleiben benn auch bie gefunben Äinbet

,

welche man fe$t unter erwmifchten UnifUnben bet

Sapre?, bet Sapr^jeit, ber oon perrfepenbett Ätanf»

peiten frepen ^lonfJitution u. f. w. impft, immer gc*

funb , unb ifl man jfchet unb gewi^ , ba^ fle e^ bann

auep fepn, unb ftch in benfelben günfltgen llmflänben

beftnben werben , wenn nun eine bbfe ^oefenepibe*

wie eittbricht ? ©erben niä)t oft auch bie gefunbe»

flcn Äinbet oon bbt^artigen ^od^en weggerafft ? ©üti^

ben nicht biefe haben etpalten werben fbnnen, wenn
man fte ^ur redpten geimpft pAttc ? Sch habe

mich im aten unb 4ten ©tücfe bei^ ^annbor. ©agaj.

1787. über oiele^ piepet ©epbrige umfldnblicher er»

fU\rt, wa^ ich pier nicht wieberpolen fann. pat

feinen Sweifel, ba§ fepr oiele ^inber, welche glucb»

_lich ittoculirt worben ftnb , bep einer oernünftigen

l)betpobe auch hie natürlichen ^oefen gut überflanben

haben
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j^atctt öjürbett; aUt tüie unjä^iige 9)?al fc^lt au

biefct Ufrtmnftigm 5DJet^obc! Sic oft fei^lt c0 ubcr^

l^aupt an guter Utib wie roenig oermag oft

bie occnünftigjlc SDtcti^obe unter taufenb Umflduben,

toeld&e bep bett unoermuti^et befaKcubeu naturlicben

^otfeit flaft ftnben fbnnen, unb bep bett em*

geimpften Stattern, bie man fommen ftebt, unb auf

bie man aUetJ oorbereitet ^at/ nicht oorfommen! @c#

toi^ ifl e^ ein betrüchtticher 23ortheil ber Snoculation

,

ba§ eö in ber Sieget babep nicht an guter unb begAn«

biger Sfufftcht fehlt, bie aui fo oielen Urfachen bep

ben natürti^en Soeben fehlen fann. Sie h^ultg ift

bieö jumal auf bem ßanbe ber ^alt! Slo^ oor für»

jem mürbe im 9)lccflenburgifchen auf t^anbe^herrlichc

SSermgung ein ganjeo ©orf inoculirt , unb eö flntb

fein einjige^ Äinb. Sie oiel mbchten mol baoon um«-

gefommen fepn, menn biefe ihrem ©chicbfale unb ber

gembhnlichen oerberblichen 53fhanblung bep einer einw

germa^en fchlimmen natürlichen ^oefenepibemie über^

lafTen morben mAren ? iß nur ein S5epfpiel oon

mehreren anbern. Die Urfa^en ber etmanigen ?:o'

beiSfälle bep fünfllichen Sölattern habe ich in ben oben

attgejeigten ©tuefen be«5 ^annbor. SDtag. aufgejAhli/

unb barau^ ba>§ Slefultat gezogen, ba§ jene

fAlle oUermeillen^ ihren ©runb in Dingen hnben , bie

nichtig meniger al^ unmittelbar mit ber Snoeulation

jufammenhAngett.

Die Urfachen , mef^e feit geraumer ^eit ben php^

ftfehen 5u|lanb ber 9)?enf(hen oerfchlimmevn , ftnb

nur gar ju hnnbgreifTich in Dingen m ftnben , bie

meit meg oon ber Snoculation liegen. Sci^ |)crr

nicht, ba§ bie Or.hltr beö SBach^thum^ in

ber Sugenb , 5Dlangel an SJbu^felfraft in ben 9)lAib

nern, |>inbernijTe ber Beugung in ben >5rauctt , fo

piele erfchlajfung ber Temperamente, fo oicl Slieberi?

ge*
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gefc^lagcn^cit bcc geilligen uttb fbc^Jeclic^lett Kräfte,

tjorrtdinlicji in SDlcnfdtjen öon geftfteten ©tdnbeu

f, w., oor oUm Gingen Soigctt einer gerate in tie»

fen 6tänben am ^dujtgflen gctrictenen unb letber

!

genug befanntett geheimen ©unbe flnb? obgleich tc^i

nicht fage ,
ba^ biefe bie einzige Urfache iff* Sene Snt»

ttcrrungen bet menfchüchen S'^aiur ftnb leiber ! niel

oUgemeincr, at«5 ba^ ftch mit bem geringflen ©runbe

etma^ baron auf bie S^echnung ber fünfitichen iölat^

tettt fchteiben tie^e. Unter ben bieten Äinbern unb

. ermachfenen, bie ich feit mehreren Snhten inocutirt

habe, mü^te ich hoch auch nicht ein einjige^ @ub?
jeft, mobep bergleichen etma^ flatt fÄnbe. ©ch»4ch^

liehe, frÄnfti^)e 5Dlenfchen gab unb giebt e^ jmar bar*

unter, aber moöon ganj anbere Urfachen fehr beut#,

lieh am :S:age liegen , welche in taufenb S^tfen beb

gleichen UmjUinben ohne borhergegangene funflliche

flattern bie gleiche SSitfung haben. 5lber -^err

^(aftier min felbfl nichts au^ feinen einfeitigen unb

unboafldnbigen Söcobachtungen fchlie^en ; unb eb ifl

alfo nicht nbthig^ noch ©tmaö barüber ju fagen.

5luch i|l eö nach bem , mac5 bie ©rfahrung bii^her ein*

mal gelehrt hat, ju unferer SlbUcht nicht burchaui^

nbthig unb unentbehrlich , ju miffen, ma^ natürliche

unb fünflliche flattern ftnb, unb ma^ bie menfehli*

che Statur ifl. 3leufferfl gewagte unb jum 3:heil gani

falfche ©ähe f^nb e^ : „ba^ ba^ Sölatterfteber eine

nothmenbige unb jmeefmü^ige 9lnorbnuttg bet Statut

jur SSerboUfommnung betJ bh9lffföeft Suflanbe^ fen,

(Die Äranfheit epiflirte aber nicht immer, ©anje

S5blfer flnb noch fc^t baoon bcrfchont. gjlehrcre ein*

jelne OJlenfchen bleiben bi^ jum hbehüen iDlenfchenal*

ter frcb bon ben flattern); „ba§ burch bie 5Bahl

ber Sahr^jeit unb be^ Slltet^J , unb bann burch bie

SPorbereitung nichtig onber^ bewirft werben fbnhe,

m



\h (iap, SSon 125

fcii» Äwnf^eit fern Äcrpcc me^r genfiflt ftnbe,

üUv nic^)t gfvflte gefunber , ba^ bic Sßorbereitung

flUpjeit mp§r iUb ©ci)tt)dc|ung al^ jur ©t^ttfung bp^

Äbrppr^ bp^tragp, tcobpp matt nur alipin an bip int'/

mprmö^rpnbP (Srmartung bcr Äranf^pit unb an bie

©pmüt^^bpicfguttgpn bpr Suvcttt , mpfcpp bamit ppc-»

bunbPtt märpn , bpnfcn foUp ; ba^ püt fcbmdc^ipre^

Jölartprftpbpr pin unldugbatpi* ^empitJ pon ©c^m^cbc

ffp.'/ — iSJie ifl f9 mbglic^, fotc^p S)ittgp ju bc»

^auptPtt ? bptitt pittprlpy , in mplc^cm Sfltpr

unb SU Soeben bpn 9)?pttfc^)en

bpfaUpn? SPJac^tt ptnp pprnünftigp unb ben Umtlitn^*

bett angpmfITpttP SSovbptPitung ben iHbrper nid^t ge*

funber, unb ju jeber Äranf^cit gpfebiefter unb fpfier,

wenn fte poripanbenp Unrpinigfeiten ^ SBürmer u. b* g.

pntfptut , menn füe aUerley fbrperlicbP ©d^mac^^eiten

i^pbt, menn |tp Ucberlabungptt, (5r§i$ungen u. f. m.

nerbufPt/ menn fte einen Ucberflu^ be^ SöiubeiJ min«

bert/ ba^ Qimixti) auf^eitert , ©toefungen oup^f,

ba^ ^dlüt pprfup/ u. U n>? S®ö alle btefe Singe

Hielt ffatt finben, fdllt auc| alle 25orbprpitung meg/

bie nur bann erfl mibrige unb fe|md(|cnbc SöirJungen

leroorbringpn fonnte, menn fte o|ne Urfaele unb ob«

ne SOfaa^ gefdiebt^ ©rmarten Äinber non gemiffen

Sabren öud unter ©emütb^bemegungen bie benorfle*

|pnbe ^ranf|pit ? ©erabe ba^ gp|brt ia mit ju bert

SJorti^ilen ber Snoculation, ba§ bey folden Äinbertt

alle 2eibenfc|aftpn megfallen. Unb ^erfonen non rei«

ferem SSerfionbe, merben biefe nic|t im ©anjen gpj?

nommptt riet ruliger eine taufenbfad milbere unb ge»

falrlofere Äranf|eit ermatten, al^5 trenn fte ju jpber

Beit ^errfdenber ^oefen auf eine gefä|rltde 2lrt unb
oft unter ben ungünfligtlen Umfl4nbett natürlid an«

ge|!edft ju trerben in fleter Stngfl unb ©orge feyn müf«
fett ? tK- ^in fdtrade^ Sieber ifl ein unleugbarer
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jöewei)^ t)ou 6cfe«5dc^e ? Jffiie gruntfo^ mit) bcr

nicinflcn äJeotüc^tunö ^utöitcr, fo^alb t»er ©ß^ all#

gemein gelten foU ! Sie fd)wa(^ unb gering i|J oft

nic^t bß^ natürliche ^oefenfieber in ben gefunbeflen

unb flarfflen Äbrpcrn, mobep ollc^ dnfTetfl gut unb

glucflich ßbläuft
!
pU «poefen ftnb buc^au^ feine

abfolute^Ärflnfhcit beö SWenfchcngefchlecht^/ uitb man
fann fle ba^er nicht für ein Serfjeug ber Statur

tett/ gemiife feügefe^te SllTlchfen ?u erreichen, iic’

fe ilbfichten beziehen fleh entmeber oon feher aufba^

gan^e menfehliche ©efchle^t , ober fle crifliren gar

nicht, ©obalb e^ aber nicht immer ^^octen gab/ unb

noch fe^t nicht überall giebt, ouch unb ba einjel*

ne U)fcnlchen ohne ^'oefeu ein h^he^ 'Filter erreichen:

fo ifl eO unbegreiflich / mie man glauben Eann, ba^'

baburch bon btr Statur gemollte unb georbnefe SJer^

Änberurtgen in ber thietifth^^i £)economie heroorgebracht

merben foUen,
’

Qsiäi ijl mahr , bie fünfllichen Soeben flnb eine er«

imungene Äranlheit/ unb treffen ben Äbrper fafl un«

oermeiblich« Slber bie (Erfahrung lehrt nichts ^ ma^
bagegctt eingemenbet merben fbnne , biefe Äranfhfit

iu etjmingen. gehler ber l?eben«iorbnung ftnb esJ bep

mcifem nicht allein, melche bie natürlichen ‘poefen oft

fo gefähtli^ machen, föb^actige epitemifche £on«

jiitutionen flnb eb hauptfdchlich , melche bie grbßten

9?ieberlagen machen , unb bie fehlcrfrepeflen unb ge«

funbefien Äbrper , zugleich mit ben fchmdchflen ohne

linterfchieb, in fUtengc tbbten. Sff e^ nicht @ruub
genug jur Snoculafion , baburch fo oicle 3)?enfcbert

oor toichcn unoermciblichctt ©efahren ju flchern? Un«

ter noch mie oielen anoern Umflanben fbnnen bie na«

türlichen ‘poefen ben S!}lenfchen fo matinigfaltigcn dJe«

fahren aui^fe$cn, bie bep ben fünfllichen nicl)t flatt

finbenl ti^f hünjllithm Jochen mbgen in bte .

S^a«
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Statut wirf ctt / wie ffe »oHcn, ffc fdu^en un^,,

unter gewiiTen 23 e(Jimmunden, o^ne gegenwättige @,e»

fg^v, ]^bc|>fJen^ mit fc^r fettenen Stut^nfl^men, unt>y

fo riet man tieje^t u^eroU fe^en fnnn, p^ne gcM^r*

iic^)c §oigen, ror einer Äranf^eit, tu lowol an

in i^ren SSßirfnngen unb folgen jo oft 4ufTer|f ge«

unb oertpujlenb ifl , unb wooor fein OJtenfct

,

ter fJe noej» nic^t überffanben |at / unter feiueriep Um«

f^iinbett , gu feiner Seit , unb in feiner Sage
, fid)

lieber bitten fann. — ©0 eben jtnbe ieb in 9*?a^n^

Strebiö gemcinnü^iger pbrf- u* web. ÄenntnilTe i. 50^

I. 2lbtb. ©* 277. f. ben -^rn. ^(aUter oon einem

^rebiger in Seflobnlen, bem g>rn. ©c^tna^er /- unb

nachher ©. 306. f. 00m |)rn. Dr. 0rambevg^ fo

bünbig unb überjeugenb mibertegt
,

ba^ mir nichts

mehr hinjujufe^en übrig bleibt, ali5 biejenigen, mcl«

(he ftch butch bie grunbleeren Sweifel be ^5 .^rtu ^lat^
ner§, eine^ oon mir übrigen^ hbehff gefchü^ten ©e«

lehrten , follten hnben irre machen laiTen / auf biefe

Slbhanblungen , bie ^uerfl im beutfehen SDluf. 00m
S. 1786. u, 1787’ ünnbett/ oertoeifen. ©.' auch

^ibl» IO. 3. @t> ©* 132«

S. 35’

Stuf fehr oerfchiebene 2lrt wirb bie Snoculation

Oon oerfchiebenen Sbtfern unb in oerfchiebenen S6n«

bern oerrichtet X)ie Sirtung bleibt immer biefelbe,
'

^boch woi gewi§ nicht burchaue* mit gleichem Erfolge/,

obgleich e^ allerbing^ fcheinen follte, feo überhaupt

gleichgültig , auf wel^e Seife ba^ ^oefengift in^

Sölut gebracht werbe.

Die oerfchiebenen 9!)?ethoben, bie Snoeulation ^u

Jb^werfflelligen, ftnb etwa folgenbe:

i) 5)tit SölafenpfJaflern , ober ©eibelbaflrinbe/

.in bereu oufge^ogenc «Stellen nachher ^Juloer oon

trocl«
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trocJnen Söfattcrfc^brfen eingeflreuct , ot»ec mit

(fctteitfc ßetrdnfte eingelegt rocrbm , ober auc^

frifctie^^ ^otfeneiter aufgetcagen mirb. — Da^er tnU

flehen oft gro^c ©efc^mure unb heftige ©t^merjen.

2) 5^it einem ©ebuepper, ber in frifc^e IRate«

tie cingetauc&t morben ifi. — unjic&er.

3) merben troefne S5(attercruflen aufgebun*

ben. — SfJ no(^ unlieberer.

4) Die Sbinefer (leefen ba^ ©ift mit ctma^ ü)lo^

febu^/ oermittetfi einer baummoUenen Siefe/ in bie

S'iöfe. Senn bie^ megen ber 3^acbbflrfcböft be^

birn^ auch nicht bebenflieb mdre, to mirb biefe SWe?

tbobe bo(b m^l Siiemanb unter un^ naebabmen. '
2tuf

S3ecanlalfuttg i|i unter anbern einfoteber S5er»

fu(b an einem SJtdbcben gemacht morben. befam

fogleicb i^opffebmersen unb fiorfe^ Sieber.

5) 5in SSien unb anbermftrficJ inooutirt man mit

gepütoerten ^(atterfcbbrfcrt ,. bie man in gemachte

iiacbe ©infebuitte ber -^aut einflreuet, unb einreibt.

Die SBunbe barf fein 35mt geben. mirb fein

^fJafier aufgelegt. (5^ fommen feine ©efebmüre.

DaiJ getroefnete 55(atterputoer fod ^cb febr tange cr^

halten, Diefe 9Jletbobe allerbingtJ febr oiele 2)ot»

Süge*

6) Sn fleitt fHeu^en faufen bie SDlütfer gutartige

«ötattermaterie , fcömieren felbige auf :|:itcber , unb

oerbinben bamit oencbicbene 3:bctle be^ Äinbeel. Gaz.

fal. no. 43.

7) Sm mitternd^tlicbett ^'perjlen mirb gutartige^

aJlattergift in eine fleine runbe Defnung am 5lrme

unb am Suf^e eingebiacbt. ibid» öepbeO foll immer

ermünfebten Sr folg haben.

8) Sn Söengalcu iji / auffer bem Sinnreichen bc^

35lattcrgifttl in mit jmep jufammengefugte« iJ^abeln

gefibcbeue ßbeber , uno bem Durcbiiehen einei^ Sa^

ben\»
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bcu!^ burcfe bie |>aut beö ©d()fnfi’k^ , ba^^ (Jitt,ubcit

bei' iÖCattcrfdjbrfc gebrAueblicö. ’iDlim Ib^t bni Sitcc

mit ctma^ ^uefer iit einet mÄf^tigett Stucbtijtfut auf,

ober (liebt i|tT auc^ mtt ifeijtuo ein. — ^in iöaucr

im Söratinfrbmrigfd)?!! j^ab i^n feinem ©o^ne im ibiec

ein, morauf bie fciUimmilen iötatteru erfoij.en.

Camper,

9 ) ©cbon oor fv^ngcr afi^ 100 .^a^ven i^at eine

^übiu im ©tifte Utrecht fo cingeimpft, baf; fie einen

^ocfenfdhorf jimifchen bie Singer banb , unb einige

$cit liegen li?^.

10) 5tt ber Sattachep impfet man bett ^nAbchm

eine 25 latter mitten auf bie ©tirn, unb auf ben obern

?’heil bepber .f'Anbe , bamit ein Seber bie ??arbe

unb M '6 (Sternchen fepen fbnne , melche nach glücflich

überftanbener i^ranfpeit jurucfgeblieben. ©. @uf^
föefd;. be^ transalpin. DacienS. 3. S. — £>a»

gegen l>Ute ich nichts, menn auf feine anberc 9lrt er*

mieiett mirben fbnnte, bfl§ ein Äinb , beoor eS ein

gemuTeS 2Uter erreicht / inoculirt rnorben fep,

1 1 ) Gine gute / ftchcre unb ni^t umfUirtbliche

SDtethobe ift mit einem ©chmammchen , mie ein grof*

fer ©penbelfnopf grop , bviS auS einer fleincn bcf>

uung einer Sebevfpule perporflecft , unb mit gitec

geträneft -mirb. es braucht toenig (Siter. a)tan macht

ganj furje flache ^infehnitfe, bie nicht bluten, ober

bie man buch erfl auSbluten lAf’t/ unb bann reibt man
ben etiPaS angefeuchteten ®chmamm genugfam bar<s

auf herum. ©. Nfud^e on the Iiioc. Small-pox. —
SD?au bch'^lt haS ©ift auch fonfl in fleinen ©d) oanu*

.men auf, bie man in ©lAfern pcrtoahrt. Der troc^«

uc (Eiter mirb teb-’Smal mit etmaS marmen 3Ba[Ter,

ober heiiTcm 9BalTcrbampfc , anfgcfcifcht.

12) (Eine felpr gembhnliche 5lrt, bie Dperation

ju perrichten, iß: baß man mit einer Saiuette an ei*

Pogel’« ^anbh^ni« ^ .
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ncm otfr Bepbcn 2{rmm finnt flad&en , nicfct ober.;

faum blutfufcen madjt, ojiib in tiefe

«ung einen Sitten legt, ter mit Q:iter reitJjiif^? öe^’i

tfänft ifl.

13) Sine öntcre eben fo gemt^nlicte unt guter

5)?et^übe ifl , bie 6vH^e einer Sandelte ober torne treitt|

gefctiiifcnen Stabet , melete mit ^oefeneiter tefeuct*’:

Ut i|l , an ben Sfrmen ober j»ifcben bem I^aumein

unb ?itgr|ingfr, unter ba^ £:’bcr§äutctcn in iQ^ie»*

teil. —
S^on tiefen bevben 3J?eti^obcn , berett ict>

bi^^er immer bebient (>abe , unb bie idj für bte bcf;Ciii

^alte, mccbf icb glcid? umliänblidttr reben.

14) X^ie Sambro ^ritannier fjaben Hi ©iffo

«tt ben l^eib geÄrieten,

15) 2?cp anbern fi’tlfern, befonberö in 2lfrica„|

mirb rin mit er fiter getrinfter fiaben oermittiHfill

einer £f^abct burc^ bie ^cut j»if4>en ben gingernJ

Mircbgciogen. 1

iö) ^n Äamtfc&atfa maebfe man mit J^ifcbgriUn

ten, bie in ^oefeneiter eingetauc^t »aren, Schram»*

men im ©egctitc.

Oeb übergebe neeb manche anbere 'IRetbobeit, hier

fimtlicb auf baiTclbe binau6laufen’, fo u>ie mancher»

lep ©ebr^ebe unb 2iifanjereicn , bie unter ben un**

aufgefUrten Stationen babep üblich mären , unb nochi

finb»

f 35.

Oe fmpler, je ffeberer , je meniget umfünblicb,

je aflgemeiner anmenbbar, unb je ungefün^eiter bie*

'H'etbobe iu incculiren ift, beßo bciTer ie obnfirei*»i

rig, 2tbcr tie 5agc ber Umj^änbe macht oft eine iPte*»'

thobe anmentbarer, beguemer, Scherer, al6 bie an**!

bf.e; unb ei^ iß bab^t münfebenemenh/ ba^ man
ßch
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ftct) in mehreren 9{rffti jii inpcurirfit iiü?, um in fc*

t)fm 5aUe oic frf)iCfitct(lc uiic pa^JUdpii? ju

ff^un mii icö mrinptt functm cm? griaue

S5cfclirci^iin;4 »ou öpn bpOen iu i’iocutiren

]^f?t /
buinit feb DerfvlbiMt ©i^j.piprigCpit bc»

bienen fbnnen. 93oiT ber SPorbcrcitung u* f. », res

be icb iiiubäer befoitbpr^. ^ier ttui* bie -p.nbgriffe^

iiftb n>ap5 ionfl babcp ju beobaebten. — ^ann man
friftbe 'Karevie fo i)l eiJ ob'^f^reittg bey fonfb

0lH(bpn Umfliiüben, btc icb in ber Sota? jur @?nuge

b’mrrPcn «ycrbc, am bvüen, nach be? 0atti

lerifd)Cn jß^etbooe Z ) yermittetß einer oorn brevt g?»

fcmm'tncn fT>abe( , mie fc pr. fe^r beutti':^

bet'djrieben bat/ ober au 4) oermittctU einer 2»t'jetfe>

ba^ friHte ®ift au^' einer ober.mebreccu reifen '

1) 0^

efen aufiunebmen ,, unb de jmifeben bem Dvnimen

unb ^cigejingrr bepber ^)v\nbf , 00 er an beyben £)ber»

«iirmen , in ber @?genb ber SBertiefung bc)5 I5ettat

jn 4«f4 s5 a), ober unten am S5orb?rarme über bem

^anbgeteub?/ ober gteici) über bem (^Ubogeu , berge*

fvtit einige mfrtige ßinien meit unter ba^ i)ber^dutcben

iu fitirbert/ ba^ bai5 auf ber f^?abpt ober Oaniftte be*

fi fOticbe ®ift in ber fteinert Sunbe, fo oiel at^ mbg*

iifi), abgemifebt loerbe. 5 e oortfbtiger bieiJ gefebe*

ben Panit/ fo bafi menig ober gar fein iötat< moburc^

fonfl i^ift loifber megaefpüit merben mbebte, ba*

bey juin iBorfcfjein fommt, bedo beiler iÜ e^. |)ier#

Cj » JU

2 ) ^ffc. x’bpe bcs ?Jfi‘fa‘rfn bfO bfc S^nocnl. Vt Slau
tprn, 0)u(» boti “Sranj. bfö rnff ftner Soetfbe

Xiiil ’Bcob. {jttauigegfbfn üoü iS. (S. rü(tgler. |>amb.

l ?''2 a .

a) Koe 1. c. <^. 76 . gföubt oti^ Srfa^icung bfin^rft ju babfu^

; b-',^ Hi i^rf/biDllc fltt bt^iVm Orte gpm'tnigfirb ftblimm^c f?«/

«nb o'j'-n (fffb r tnsgiiiiDen ; ct empfiehlt

citu 6 i(Us Ht?(c beiu (SKep^etu
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ju ttjirb afeei* erfordert , tap bcc Stitpfling bcti 5(vm

«nb tic |)aub ced()t fliH ^attc , ta^ tec Sntpfer nic^t

iittPf , unb ba§ bic Stabet ober bie ßan^ette ntept ju

fiumpf unb tuit. gar fpi$ fep. Der SnipFcr t]^ut

ba^er wenn er feine rechte fefJe -ponb ^at, bap

er mit ber rec()ten Seite an einen nicht ju niebri'*

gen ^'ifeb fe$e, unb ben SUbogen auf biefen fefl fiü&e;

ber Smpjüng fi^t ober fleht Por ihm, unb reicht ihm

bie -^anb ober ben 2trm bar beffen CUbogen eben*

faU^ auf bemfelben ^Sifebe fejl liegt, ober auch oon

bem Smpfer mit ber Unfen ^anb fcfi gehalten wirb.

Da fo fehr oiel barauf anfommt, unb bem ömpfer

> fo fehr oicl baran gelegen fepn muj?, baf^ ba^ @ift

gehörig hnfte, unb bie Smpfung gelinge; fo ifl fein

llmffanb ju flein, ber niefct beebaebtet ju werben per*

biene , trenn er ba^ ©eringfle jur Srreiebung ber 5?lb»

(lebt beptrAgt. Der ömpfer mu^ boher biefe an

unbebeutenbe Operation mit ber mbglicbflen ©enau»

igfeit perriebten. Die auf bepben ©eiten hinldnglicb

mit ^oefeneiter b) befeuchtete Saiiictte ober Sfabel

mu^ ba , wo ^e unter ba^ Dberhaufchen gefeboben

ifl, rerfihiebentlicb umgebrehet, uub mit einem flei»

neu Druefe forgfÄltig aufgebrueft unb abgewifebt wer*

ben» Die 5(bjtcbt, nAmlich ba^ haften unb ein»

faugen ber 3}laferie in^ 5iJlut, wirb noch mehr bc»

fbrbert , wenn bie ©pi^c ber S^abel ober Sanjette

,

nachbem fle irieber pftnorgejogen worben , jum bf*

tern nodh auf berfelbcn ©teile mit bepben ©eiten ab»

gewifcht wirb. Daic^ DberhAuteben jerrei^t nicht fei»

ten bepm Umbrehen ber Stabet, allein bie^ hiubert

nichtig , wenn bie ölaterie nur genug eingefirichen

wor»

b) fepf jiU uwe nieptä aettlgec ol^glöubltcp, ba9 üthbiC'Prns

fl€ unb ScitpafTfnpiit bcc ^oefen naep btc aRrog' bec 'Platte

ci« cfcpcc, bic bep bcc Snoculau'on In hu Äbcpcc gc'^rucpt

wiib, fo »eilig (tU bat »ine boppcife ain|lf»fuuiig ötatc nn^e.
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ivoi'bcn iff. Äommt f>tp öUcr 55or^f^t ctwa^ Söiut,

fo t^ut man v>o^l, man mifcbt bie^{ üor^cc mit einem

©^mammc ab , ober man auch feie Stabet obcc

l^anjette gleich npeh an einer anbere ©teile ein. Durch»

au^ fott man ba^in fehen^ bal? bie Impfung , fo riet

in ber *I>?acht be^ Ompfer^ if^ , nicht oergeblich ge»

fcheben ip/ meil bicil oon gar fe^r unangenehmen ^ol»

gen fepn fann. Bumeilen gelingt bie Snoculation,

unnn auch nod; fo flüchtig unb obenhin gemacl)t

motben i|f , meil manche paut uberauö fchnell unb

begierig einfaugt , unb pielleicht bie DiepofTtion jii

biefer ^ranfheit gerabe fehr gro^ ifl. Sch erinnere

mich mehrerer folcher ^-ülle, mo bie ümflünbe mich

nbthigten , .fehr gefchminb , unb ohne bie mir fonfl

jum ©efe^e gemachte 23ehutfamfeit / ju Serfe ju

gehen, unb mo bennoch bie ^tn^eefung gefchehen mar.

Dagegen fchlügt bie Snoculgtion in anbern Odilen

fehl/ mentt man feiner ©ache auch noch fo gemi^ ju

fct;n glaubt, unb fle gelingt erfl nach furj auf einan»

ber mehrmaliger Sieberholung bcrfelbcn. fann
'

frevlich fepn, ba^ manchmal bie ©chulb an bem ber»

maligen SWangel aller Di^polltiott liegt; aber fcheint

mir hoch auch gemif*, baf’ bie einfaugenben ^aufge»

fdpe mancher SObenfehen nicht leicht etmaö aufnehmen ,

unb bah hiefc baher oiel fchmerer inoculiren jlnb /

gefegt auch, baft ih^^ ei«<^b ^Inflecfung fd»

hig fco. 2tm ©ttbe besi Porigen Snhi^^ inoeulirtc ich

jmcp ©cfchmiflcr , einen Änabrn unb ein SObdbehen,

auf Dbtlig gleiche 5lrt, mit ber gleichen tD'atcric , unb

mit gleicher 9.'or^cht. S^ep bem 5ünaben erfolgten

jur rechten ^fit hie Soeben, bep bem Olbdbcheu mar
bie Smpfung fruchtlos getoefen* Sch micberholte fte

halb nachher mit hoppelten ©chnitten, abermals rer»

geblich , unb bennoch mürbe tic^ 2»bdb£hen Pon .fei*

?iem 23ruber nicht lange barauf natürlich angefleit

,

S 3
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jtcldjcö irbefTpt^ }iun> ©lü(f ^uf cHirf* -tirrflui? / fo

iric r.ue ci* er SDcrrpr c.rlld fr S ’lc , man,

nie unplftd) btf urb utp n5*

ib(^ rv5 tf?
, rrn in-frrcr tüc nicbff rrrfv^umett,

mfl 6 bif fünfilid^c SinflitiUng, uo mbgfict , brittcrfftcl*

li 0 cn fann*

tince srprbanbf^ i barf bev biefer 2(rf jii itt*

fc Itrcn fiacj'tlid ^or Mdt/ tnbfft'rn tf^ ce in man»

ttcr ^'infidt ni.flitfc , c:n,ai ten brr intirrn ^;auf

einer friicten Cvfi’fdaalf/ cber auch ein ®ruc?ctett

0 citfcldf. erl^ aut atf^ufirben , urb 24 €turben ü(«

gen IM ißffen. ^lißtenn i(? meiter nitttß nbt^iö. Xie

blfine S5 fb'Ching rcii^utct bö6 9^ eiben unb ^cbeuerit

biv n.cl()iinJbfit^ fuderben Stnpff.cHe, tcr^itibert ba6

etttant^c Stinten br^ febr feiner 4''‘tnt in blutteiclifU

enbftften, nnb rnadt ffe fctnell i^pilen.

Um rrdt [rüde g[Roteric jn j^aben, bringt inatt

ba^ Ul impfenbe Cntteft in bic Snadbarfdaft cine^

5;ißtfcu'<itK'tnten, ninmt altbenn öu^ einer ober mr^*

reren fo eben reifen Spccfen, glrictriel iro, SRafevic

auf; it bem man bic STfabel ober 9anutte mebrmal^

bann nniff^rt , nnb terriebtet aiebann foalVid bic

rmpftii g* Xic Reefen , monon man bie üJvateric

ninmt, fbnncn incculirtc ober nafnvlidb fern, meint

fc nur gutartig fnb. Xer Sl'aron J^im^balc trAgt

fein ^ebenfen, bic^'erfoit, bie inceuUrt merben foIT,

mit bem f|3atifntfn/ oon bem man bie SPvateric nimmt,

in ein Zimmer ju bringen, unb er l^at neeb nie bie

geringfle üble ??rlgf baren maörgenommrn.

futnfettt, trae ^Tini^tak glaubt, bae bic fünfilk

de rnfeftion mcit Idinner gefdel^e^ ölt^ bie natürli#

de, ur.b bau jene frgor tiefe, mcmi fie (den eben

gefde^rn, trieber oi-'^fbc unb untcrtiücfc. 6’lcid*

mol tünft ee mir bebenflid, biee STer^tbren ju em*

Vfeblcn y meii , menu bic tnoculcaiou entva mi^Un»

geu
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^en , Ptei* fluc5 burcö (rijcnb eiiicti ?uFal( cuf^jcbattfrn

uub gf^brt ujcrbm foiltC/ bic ftncr nntuvU»

c^)cn i^ter gar ju-na^e tTl, unb loM iiuc$i

uicltcic^t ctn^etnc SD^cnfitea jur natürticbcrt ^lufrcitung

ftls^iger #nb , afö jur fUMfiiit^en. T'aß bicfe gille

fetten fevrt müffm, betneift pac S)tmÖDale’^ ^iuflge

unb immer ^lüdU^t (Erfahrung : bemtoc^ tanen

fl'c^ atö fc^r mbglicb benfen, nnb mbcbtf» jCc^ be9

weniger geübten ^^mpfern um fu c^er jutragen, Sliäfi

iu gebenten ^ ba^ ber 3£ttbticf eine^ rerun^alteten

tfentJAtienfen auf manchen empfilnbn(tctt unb, appre#

b ”^yen Smpjiittg einen febr ungünfligen ‘unb nach»

tbeiligen (Einbruch maeben fbnnte. Seb ba^er

nueb nie magen menen , meine r\tnpflingc in baffetbe

Rimmer einc^ ^etfenfranfen/ Pen bem icb bic 3}ba«

.teric nebmen moatC/ ju führen, fonbern icb ^abc

eutmeber poc tem .^aufe beö Patienten feb gufbaN

ten taiTen, ober auch in einem anbent ?tmmec beffef»

ben ^aut>^, inbeß icb bic ^Catcrie in aüer ©eftbmin*

bigfeit üott bem 33tattcrbi‘anfett womit icb

ffe bann inoculirte. -^ierbep ifl mir nie cfmaö ®i*

brigciS toieberfabren , unb bic Snecutatien bat febcs^*

mal bctt ermünfebteften Erfolg gehabt. ^inbet

matt biei^ aber auch im minbeflcn bebenflicb / ob.r er*

tauben e^ bie UmOanbe ni^t; fe fatm mvin bic 2}ba*

teric auf ber Sanjetfe obcc^babel an berSuft ober über

ifoblen troeCnctt lafTen, unb fle Per bem @:braU':bc

mit marmctt 5BaiTcrbampfe ober einem tropfen mar*

men SaiTet auffeuebten^ 2luf biefe Seife faun iiuut

mebrere mit '^lattcrgift Perfebene t?anjetten ober ?^a«

bfltt , bie man am beguemflen auf ^tartenblütter flecUt,

ober aueb in einem eigenen baju beffimmten jtailcben^

fo ba^ bic ©pi$en baritt frep liegen , aufbemebrt ,

?um ©ebrauebe eo»'rdt6ig halten. *\(b bebiene mi.'b

J^ierjuou(b, mie iDim^balC/ eiltet flctacn ©ivX^^püUt*

S 4
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wöriUif tc^) frifd)r 2}?afcrif (lufffrcicfcc/ tic idb

fcann / iccpn jit triuid cii iriH, mit pincm ^.to*

Vfen j^cidm 5BafT(r^^ rtufvueictf / unb öuf bic Stabet

iirr^mf. toe ©iaeriAttdfit ppcfe icb , menn ber

Ciicr bavnuf tictfen gcivorbcn , in rin crt;f?attnc^

Oidvtöeu, ba?l mit einem gfAfernen (?tbbiel nerfe^en

ift, !^iuf biefe fann mnn eine ?J?cn^e ©iaterie

lange üufbe,ma]()ren unb ncr ber 2uft ftebern» Unge-

mein beguemfann man, pecmitteifl cinc0 flfincn ^in»

fel0 , etmnö t)Dtt bei- auf bem ©(aöylÄtrcben aufge^

ireidf;ten SP^atecie aufnel)mcn , unb bann auf bic }it

bvnucbcnbe S^nbel ober ^anjette mifeten. ?um ^erau^*

nehmen urb ^©iebercinfierfen beb ©ta^plittcben in brtt5

cplinbrifcbe ficptfallgiae febiett ftcb eine ^injette fe^c

gut, mobuveb c0 flcO am begen b^db^aben läpt', ot;ne

bafi bic ^obPcnmatci'ic beiül;vt roirb.

Sine febr gute unb begueme 5irt ju inccu^ircn ifl

flUeb bic

,

beten ßd) ^im^Pale auch bebient. 50?an

maefct am Ü^berarme, iro bic ^ontanenen gefegt ju

merben pflegen, mit einer i?anicffe einen flcinen bb4!*

flenö einen Slcfcteljoll langen flacben Sinfdjnitt in bic

^out, jicbt tiefe fleine SSßunbe mit bem ^eigeftnger

unb I^aumen au^einanbet , unb ftreiebt bann bie 5[)?a'*

terie pon bet flacben 6cite bet ^antettc batauf ab,

ob t, tric i(b e0 mache, gteiebt fte mit einem fleincit

^infel Ss5 ifr am flchetflcn, toenn bice^ auf

bepben 5ttmen gefebiebt , unb men fann auch ohne

©ct ab en , ju brgo flcbctetm Stfclge, an einem 3lt«

nie noch mebtete Sinfdmittc in einer gcmilTcn Sntfet',

nung macben» i)ie fleineu Sßunben bebeefe ich bic

ctflen 2 4- Gtunben auf bic oben bef^tiebene 5ltt.

S)ti’ fsiipciuation mitGdmitt unb ^aben gefebtebt

auf fetgenbe 2itt: ÜJfan mad)t an ben JDberatmen,

H'p man roill, mit einet febatfen i?anjctte einen gan;

futÄcn (fachen Sinfebnitt non etipa ^ ober ^ SoU, fo

baß.
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t»af5, m , feiniölut fommr, unb in

bipfe S®unbc citifn ficincn mit ^'itcr rcidjlicb gcttänf*

len gaben* Den trotfncn gaben faffe icb mit einer

^injette, §altc i^n eine fieinc SBeile in beiiTcm 28af#

(er, unb bruefe i^n bann bergeflatt in bie Sßunbe,

taf; er , mo mögticb , foit^e ganj au^füat* Duve^

ba^ SöafTev mirb ber gaben nicht allein auRje«

reicht, fo bafj er fleh beffer höiibhaben, unb nermit«

telfl bei* ^injette becfuemer in bie Sunbe (egen lA^t;

fonbern ba^ loi^gcmeichte ©ift fcheint , nermbge ber

5öÄtme , auch leichter reforbirt ju merben. Die

ganje ripetation geht ungemein leicht unb gut non

Ratten* h^^bc fäugenbe ^inber an ber OJtutter

S3rutl auf biefe Seife geimpft, ohi^c baß fte ju fauo

gen aufgehbrt, rber nur einen ßaut non fleh gegeben

haben. Die Sunbe bebeeft man mit eticai^ Dia»

palmpflaßer. JJlach 24 ©tunben mirb ber gaben

herau^genommen unb meggemorfen* ’

SiUe 2 — 3

S’agc legt man bann nur ein frifche^ ^fTaßcr auf;

in ber golge, menn bie Sunbe ^arf eitert, muß btc\5

täglich gcfchehfi^- öanj fleine ^ßaßer , bie

nur fo <ben bie Sunbe bebccben* tlebevher micfelt

man eine Söinbe um ben 5lvm. Die (?rmel merben

in ber Staib aufgetrennt unb mit ©anbern oerfchen ,

bamit man bie 5lrme ju feber "^dt entblößen bann,

ohne bie Älcibung erfl abju^iehen. — 3ltd) muß
ich ein Sott oon ber Söercitung ber gäben fagen.

ein feiner moHener ga^en fehieft ß'ch am beßen baju*

^plan nimmt ein einfachei^ ni^f ?u langet ©(lief, um
et! bequemer ju behanbrln, fäbelt e^'in eine S^ähna»

b‘.l, unb jieht et5 burch eine ober mehrere reife ^0*

rfen ju fo oft micberholten SJJalen , baß ei^ überall

recht buvthgpfeuchtet unb oon ber 2Jlaterie überjogen

iß* Dicö gcfchieht um beßo beffer, menn man, in*

bem ber gaben burchgeiogen mirb , mit einem gin*

S 5
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^cr fluf ttr^crfe brucft* 2Juf fcirfc SÖcife fanti mfl«

fo uifi fammfltt, öIi^ mon »t>i(U 9J?<in flic&t fcie

robci bnnn irgcntttc^in
, fo bn§ bcr f-obcn fcep

atbii^'öt, uiib lä^t i^n trccfcn werbe». 5ötU man
bte^ l^ffcbtcunigfu, fo fatm man i§n über Äo^lfeuec'

bamif er fo troCfne. $r(^bcnn fc^neibeieb i^n

t» (jutcr ricinc ©tiicfcben etwa oo» einem 4tel Bolf,

unb oermai^ire aUe biefe Siben in einem .Crpftallglafe

mit öldfernem ^tbpfel, worin fi'e feb tange erhalten.

*— §*ibe mich barum ^icr in manche 5?leniöfci>

ten eingelaffin, weit fleh Stnfänger nicht fetten in berf

gleichen Gingen, fepen auch noch f» gering, nicht

ju hetfen wilTen , wenn ftc ihnen nicht aiif)^ brutUchfle

»orgefchriehen* flnb. Slnelteicht ift mein -^anbbuch

auch barum oon ßieten jungen 5tcrjtcn fo hepfütlig

öufgenommen , unb beffen ^ortfc$ung fo bringenb

gewünfeht »orben, weit ich ihnen atte^ fo bcuttich al^

möglich ju maden gefucht habe.

Iteherauö heguem, leicht unb ffcher ifl auch bic

©lethobe, mit ^uloer oon getroefneten Sötatterfchbr*

fett ju inocutiren, ba$ man in fteine Ginfthnittc ber

<f)aut eiuveiht.’;
•

$* 37-

Wan fanti ffch nun einer ober ber anbern bet eben

fefchriebenen Wethoben hebienen
, ^nachbem bic nec»

fcbicbenen äulTcrn Um^Änbe biefe ober jene norjügti*

(her machen. r?ch habe im sten ©t. befi! britten

bc6 betichfen SSalblngerfc^en Wagatint^ für* 5tc. ©,
424. f. c) biefe UmfiÄnbe au^ eigener (!rf:hrung au*

gei(rigt, wo man ffc nachtefen fann> weil hoch fchwc'r*

lieh ein 5lrjt in Deutfchlanb biciö Wagatin nicht liefl.

c ) ^)^ «Pr. Tttfermann bar in icc Sertfb/ ju 3öonb*^ Streb.

t(c Cinr*c. btr ‘Porfen.-- fiu4 bitft bröbrn WrtöDbrn ntc«

jU.'tn, unb gübf b« tTifTotfihtn nsft Si^oitf unb §abet

bin S»c4ug, br« tu aber immrc rrrtientf



IL (^ap, $on 5 » (^inimpf. t). ^^ocfenr 139
/

5)rtg aUj^fircittf fFcfuftat taoou ifi

:

fcal^in ju trac&«

Un, fcaj^ btp r'ttecu(aitoi!y untp» be« bccriiemflpu Um«
flärbrn unb auf btc {atbfcf?c SScife , fo ßl^

tnb^Ud), tutiuö?- — SSoUt) ölßubf, bc9 bcr

cuCaTion mit ecbnitr unb ^äbcn mivfc ba$ ju latu^e
'

Rfit ci»mcfö)(Df[enc®ift jumeUen heftiger, ßl^ ce jcllte,

greife bie Sfugcu, bie SSeiw^aut u. tr. ßu. DieiJ

mbebten boeb jc^rreJicb anbete SUcobaebtungen befJ^i«

(igen.

i 58.

5i'u6 bcr 95 ffcbaffetif)cit ber Snipfmutibc nacji 4

,

5,6 $^Ggen, unb aue einigen anbeni Umfldnben um
tiefe =et(, erfemu man, ba^ ba^ ®ift gefaxt f^aU,

ober nicht. 5n ben crf?tn ^’agen bemerft man nichts

an ben Söunben, fte febeiuen mebvcnfh^il^ gniu ncr«

troefnet unb geheilt ju fepn , jumcilen bemalten eU

nige ^bthe , unb geben fogar oueb ctmaiJ geud'tigft

feit; in bcobfn fallen bl ibt (6 bo(^ noch ungemi^/

ob bÄ^ ©ift gehaftet hab^/ fine 9ln^ecfuttg ge*

febehen fey, SnbelTen fami man mit |)ü(fe cine6 3:-er*

grbiferungi^glafee lu^t feiten febon ben 2ten nach

bet Smpfung unb brr ('itipfiaunbe bie |>aut etma^

jufammengejogen unb orangefarbig bemerfen, Sdii

jum 7ten iagc hat man nach nuiner ^-rfahrung im»

mer noch -poifnung , ba§ bie Smpfung gelungen fey,

trenn bie Jimpffiellen ouch noch fo menig ju erlenneit

geben. I)od) bauert bieü^ feiten fo lange. ®'emei#

niglidh brmerft man am sten ober 4tcn 3:age , ju*

treilen noch früher, nach ber Snocuiation fchon et*

ira^ f-'bthe unb c£chabenheit on ben fuefenben (impf*

fieUctt , mtlehe leitete fid} ßbpr onfang^ in bcr -paut

meyp fühlen al^: fehen laDt. fKan entbceft auch oft

ein flcinei? mit geu^figfeit gefüllte^ JÖld^^thcn um bie*

fc Seit, 25cp ben ©ebnittmunben feht man evR ei*

neu feinen rothen ©tri<h, brr bann pou Sage in Sa*

öf
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ge cttcaö trcifcr unb rbtl^et: wirb. Diefe |Tct) immer
mc^r rtuebreitenbe bcr ©cbnittwutibe jeigt fic?)

beionber^ an cinjclnen flrincn ©teilen , m brtö ©ift

(lu^ bem gaben befonberi^ gehaftet ju babm ftbcint»

Cte» ifl zuweilen nur ein cinsigec Heiner ^unlt, ber in

ber Slunbe immer grb|;’er unb julept ju einer fbrmli*

(ben ^ocfe wirb, wie ber galt bet; bcn ©ticbmun*

bcn ifl* i)ic ©teile mirb jugleicb erhabener, mel»

ebe^ bie Slnflecfung beflo mehr auffer »meifet fept,

5)tancl)mal ift bie ^unbe febon ben anbevn $(ig be»

träcbtlicb rotb in ibrem ganzen Umfange, unb feuebt,

unb ftc bleibt bicb auch, wirb nod; wot immer etwa^

tbtber , ohne ba^ boeb bie Äranfbcit crfiHgt. ßeb

fab bic^ bep einem erwaebfenen grauenjimmer, ba^

i(b mit ©ebnitt unb g(\bcn auf benben Strmen ino*

culirt brttte. 5lber erfolgten weber gieber noch

cfctt. ß.'amper lagt, eine rlb|licbe ^nt^ünbung ber

r^mpfflcllen, unb bie’ S5erf(bwinbung berfetben nach 3

ober 9 ^agen ebne weitere Zufälle, fet; ein ßeiepett^

taß eine mebvmale^ geimpfte ^erfon niemaiel bie ^o»

tfen befommen werbe. 5D?an muO ftcb baber febr nor

biefen unb äbnlicbcn 3’dufcbungen b^^Hi / um feine

falfebe ^rognofli^ ju fiilien. Sc nüber ium 9 tcn,

loten 3:ngT bit^f^mmt , befio beutlicber wirb alle^.

Hm bie Sßunbe betum fallen mebr ober weniger flci*

«e rolbc ©tippen in bieSlugen, bie ftcb nach unb nach

ju wabren ^oefen bilben, unb ein meb'rentbciliJ un*

umfibf/licber Sewcii^ Pon ber Sfnflecfung ftnb, 2lber

w.m barf biefen Socalblattcrn nicht allein trauen.

!ricfe (Eruption gefebiebt ebne gieber , unb ift von

bem 2lui^bru(be ber übrigen ^bcfeit ganj rerfebiebett.

Sc beutlicber ftcb bie Sinflecfung an bcn 5Bunben ju

erfennen giebt, befio mebr finben ffd; au^ alferlcp

frdnflicbe (£mpfinbungen unb 93erünbcrungen im .^‘5r*

per ein: Äübigfeit, ^rügbeit , ©d)irinbcl, Äopf«

web,
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Uje^/ ©c()merim unter bm 5(ebfettt. btc fic^md^ bcii

Scbulterblitfent crflretfcn , nucb irot in ben Sei»

(^cn, flcifer trübe Sfugctt, rtecbcnber 5[t^cm,

SKiicfenfcbnierjcn , 'ituijenfdjmcrjeii , Sf^nfcnblutcn ,

£)?icffn / bftere SBeränberung bec gnrbe , 5aiffri|)ren

im ecbtafc, (5mpfinbun,aen in bcr J^er^grube , üb»

ler ©efcbmacb im SDiunbe , ctamiJ ^nfeimcb , bicbcr ,

pufiger Urin mit Sobenfn^, UebeUeit, '©rbrecbcn/

ttalTe ^^arbc , u f. m. Dtefe unb nnbere UmÜvinbe

Ü’nb Aber bem ©rßbe nncb fo nerfcbicben , bßp einige

Smpffittge febr menig emufinben, nnbere bn»

gegen ^temiieb fjort leiben, ©er Urin mit ©oben*

}ß$; ber nneb SSoilt) untrüglicbe ©cbmerj unb bie

©teifl'gfeit mit einiger ©efebmulü unter bm Slcbfcln

,

bie ftcb gemeiuiglicb gegen ben 6flen febon einftta

ben , unb bcr eigene ©crueb be«5 5^^bem^J nor bem

2lu^brudbe bcr Soeben finb bie fieberten 5!)berfmn(c

ber berorfiebenben ^rnnfbeit. Bugleicb ünb ber

©cbmerj unb bie ©mpftnblicbfeit unter ten 5lcb(cln,

unb bie runbe, lebpfte, glatte , (cbmerjlofe ^bt^e

um bie Smpfmunbe, am loten, Uten 5:age, gute

Reichen einer glucblicben ^ran^btiu 5lbcr bie .^rant*

beit fann barum boeb erfolgen, menn auch ber ©cbmer;

in ber 5tcbfelbble unb bcr ^oefengerueb be^5 2ltbem«J

fehlen , melcbe^ nicl)t feiten ber ^all ifl. 5lm 9 ten,

loten, Uten, i2ten, fpütefiene! am i3tcn 3:age d)

tritt nun ba^ lieber mit ben gcmbbnlicben ©pmpto*»

men , ^rbfieln ,
>^i$e , ©urjl , meiner Sunge u*

a m« ein , unter melcbem gembb Uicb mit efmotcJ

©cbmet^ bie ^oefen entmeber auf einmal , ober in

mie»

€) (tampcc, (Dpi^ u. 5t. pcrmucbctt ftnt onbew 5tngcceting ,

u)cnn bie 5)ocfrn jipl(4)fn bem 7f«n unb igCtn Säge nach bec

Snoculafton ni«ht ecfolgeö. — Sn ipöcmecn ©egenben Commt

boa €cuptiot!öfiiebec fcubec , aU in füUeen , i» ©. in Staltrn

f^9n am sten , Xage.



t42 II.- (Tat), ^on t).

wteber^oltnt ’^nfAlIeU/ na4 u^b nafft g^^bv' fo au^*

brfcbcu, mt bev bn oben bei’cbricbe leji fe^c gut*

örtigeti '^DCfcnfranfbcit ju (jefcbeljcn C'Cb inie»

fcci'bole bip «5 basier §icr tiicbt. iöcüm (SatCOne^ 9^0 »

fen^ ©tClvf (Med. Caf.)u. 3(. ftnbet man loüx^cr}'»

fpiete oon bt« jum isten, i9tfn/ 2ö^e!i ^age oee«

fpitPtem 2(u$bcucbP ber rin^eimpf'en Soeben.

felbft inocufirtc cm anbert^albfibrigc >5 i^abeben , bep

mclcbem bie Smpfu>u.;bc‘n juin i ten '^c;c bi^

auf einen ffeinen ^treifei oericbipunbett ju fepn f(bie'

nen» fli^un erfl fien^en jfe mt rofp unb ergaben iiu

meeben* 3tni aiflen 3’a^e famen nait wicbcx’^Httit

giibeibemei^uniun enb(i(t etrii>^e wenige tt)tU'$

an ben ‘:JÖunben, tpeiip am .'^brper ^um Söorfcpftn. —
X'ieP {litb bodb febc feitrne SfuiJnabmen oon ber 9k»

gci. Sn maneben J^ÄUen fcbcint eine aatuilidje Wn*

flecfima porv^eaangbn jn fepn. — Daiä^ Sieber lAfit

nafp ober ganj auf, fobalb ber JXu^fbr-ueö gef-djc*

b.M itl. Diefer erfofgt gemeinigad) innerhalb 2 — 4
Saacn, fo bap nach 14 bii^ 16 $‘agen bie Sitciung

anfvtngt, unb binnen ctioa ^ Soeben bie ganje Sron!»

I^i'it geenbigt iß. Mermeißenp (duft bics5 aUei^ fo fepc

geUnDe ab , bap ßcb bie mcnigßen Ävanfen außer ber

eebiaf^fit nieber^ulcgen brauchen
;

e^i evfolg.n ge»

lübönu^ nur roenige einjeiu ftebenbe 'Poctc’r^ unb

faß nie ein Siterungeißeber. SO?ar(^nml ifi fetbß ba'^

2iuobcud)\ißfber pt'n 10 ungemein geringer ^^eoe uung,
tvkp man , außer einiger fHbu^e im ©eßcöte unb ei*

nern ctmab gefebminbenm 'pulfe, gar niebtö bimerPt.

leiten ß'^b eö audj nur 2 — 3 'DodPen, metebe

bie gattir i^ranfpett aiujmacbcn
; jumeilen fommeii

außer benen an ber Smpfmunbe gar feine am ganjert

^brp'’r. Senn um bie ßeßimmte ^eit ein noeb fö

‘gfUnbei^ Sieber ba gemefen iß, ^timal mit ben oben

$n^cifi^te;i iKe;fmaien per 2tnpec?4iig /
riecbcnbeia

Siipcui^
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, et^merjcn üttfer bm W^jfcrn , Urin mU
85obfnf«$c / ecfetoinbcl , < lu b bi? Smi?iioun*

bt ^at bie ob(^n bcfcbrtfbene 23crinberui^ pr(t(tw; i>

ifl man ba^’ bip Äranf^cit cuiittiU für

allcnmU uberilanben 2tbpr ein ^viar ^»ocfcn an

bcr Sunbf/ fadiJ bicfe au(ti fo fc^r eitern foUtc^^

o^ne Riebet/ unb o^u bic bemerften fucce^iuen

[(ifinunjicn an ber Srnpfftelle, geben feine oDtle Bi*

eber^eit , ba^ bic Slu^ccfung^^fabigfeit babutcb bbnig

geboben laorbcn. Unb boeb i^ ^ fe^r merfa)ürbig,

baH man mit ber 3!)?ateric auiS folcben i?ocalpocfert

mit erfetgur Wnfletfung bat finim'i?fcn fbunen. D»

SBrlgf)t aufSamaica befam, naebbem er niete 2! ab*

u notber bic ^Blattern gehabt hatte/ non feinen

tienren eine Q3lattcr an Daumen, mit beren ^itec

ir fechs S^egeri^ glucftich impfte* bem Load,

jned. Jouru, Vol. VII, l“ 8 ö* in ^ObC mcb, (hit.

Jbibt. IO. 50. 3 . ©t. 0. i37* Sin anbere^ 50ep#

fpiet biefer -^ttt ift biM : i>v. ber fchon bie

foefen gehabt, gab Scheinen ©tich am 5trm mit ei*

ner non ^oefeneiter angefeuchteten fianjette, tbopon

dnfjünbung unb (Eiterung entfJanb. 9Rit biefem

titer pfropfte er 5tnbern mit bem beflen (Erfotge bie

‘•Porten ein. 6. Med. Obf. and. Inq. Vol. V. p. 40,

Durch biefe 50cofpiete merben bie fragen beantmor*

Ut, bie -l^r. u c. 0 . thut: ob bic ßoeat*

blättern nämlich anflccfen? — $Iber man hüte fleh

ja, oon fotchen Secatbtattern nach ber ^noculation an

'ber Bmpfmunbe, faü^ biefe auch babep noch fo fehr

enttünbet märe unb fctbfl eiterte, ©icherheit megen

einer tünftigen 3tnflecfung ju nehmen unb ju oerfpre*

d)en. Die itlüfiern iBepfpiele ber «^>eriogin SDlaurice

pon ffonnoallisJ , unb ber ^»erjogin non ^ouftteriJ ,

moben fleh fclbfi ©oft! betrog, oicler anbrer nicht jn

gebenfen, mbgen tur SBarnung bienen, ßin ^icbe»
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mit Slu^^ru^^jufdilcn , fcyctt |tc öud^ ttoc^) fo gerat»

ge, ne^ti einem möi;ren 5ö^aftcrttau^^>r^c^) unb bctt

tmmmtm (rrfcbeinungcn ber ^-iöunbe , jtnb burc^*

ttuö nbt^ig, um bie ^oc^en für immer übermunbeit

iu ^abem 0}?aiT (efe ^atfou^ unb-0(a§ 25erf. u.

2tb§» 0 . b. neueffett unb bcüen 2ict b» glucflic^

rinjupfropfen. 2lu«^ b. (5ngi. p. ff. ©. ©cPütte*

.^öUc, 1769 - 8, ff)ocb giebt e^ auch fettnere Sdüc,

mo obue aUiU ^o^cnaue'brucö benocb bie ganjc ^rmif*

beit übetüanben ifl. 33ont> erjdbit ein fotie«5 jöep^

fpicl eon bem ffnfcf bc6 bcrübmtetf I)r. granfün^

( SSertbeibigung fccr ffinpfc. ber ^ocfeit — aui^ b.

gratis« übcrf«— mit einer 25orrcbe oon ^cfermauU/
i)?urnb« u. SUtborf, J787«©. 740* 5iuf Stnrarben.

be«5 ff)r. ^tingle mürbe er mit bcfonbcrer 5(ufmerf»

famfeit jum smepten 9)?ate geimpft , aber mit feinem

atibern ff-rfotge, al^ ba^ er bie iöiattern febon über*

panben f^ntu.

s. 39.

3ur ©teuer ber Sabrbeit mufj icb feboeb befett#

nett / ba^ bie eitigeimpfte ^oefenfranfbeit nicht im*

nter fo leicht unb geringe ermattet merben muf’: ba§

Sumeilen heftige Sufdlle bamit oerbunben flnb ; ba^

jumeilcn duiTerfl bduftge ^ocSeit mit allen baber rüb*

renben ©pmptemen unb S^efchmerben erfolgen ; bag

fie sumetlcn allerlep Hebel nachlaifcn; ban fic jUiPcilctt

von febr bbiäartigcr Söcfchaffenheit ftiib ; unb auch ju*

mellen tobten. ?lber ich behaupte , ba§ allei^ bie^

allermeiflenh oerbütet merben fann, unb baß nuc'

febr menige un^chtbare Urfacben giebt, mtlche, tro^

allen erfüllten 5öfbingungcn , auf eine un^ uncrfiür*

bare Seife , in gemiffen febr fcltcnen füllen , ocit

ei»nieimpften ^i'oefen eine gefdbrliche , iu tbbtlichc

9’icötung geben, (16 giebt auiTerbcm auch matidfer*

lep uuporbergefebeue Umjlünte/ meiere» memi gr

mit
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mit ben inoculirfen ''Pöto ucrmifc^ictt, eine fe§r bbfe

SfBirEuttö machen tbmxm , o^ne öa^ jnan fleh bavot

hüten foniitc. ^ieö fbnncn feembe i^canfh^ift^^ ÜP’tr

mclchen ein ©eimpftet ta eben fo ifntecmtJtfcn ifl, alii

ein ieber anbecet 5^en[ch in berfelben Sage
; heftige

Seibenfehaften/ bie plb^lich erregt mürben ; »erbor»

0cne Äranfhfitöurfachen , bie fchnell mirffam mur»

bcu u. f. m. Sch führe biefe !£5irtge mit großem S5or*

bebacht an , um meine -Herren 5(mt^brüber ju mar*

nen , burchau^ feinen unauebleiblich gemiffen (grfoig

5U öerfprechett unb in ihren ^rognofen überall 23öt*

fleht ju brauchen, mo Sorflcht nbthig ifl. — Sch

habe jmar bep meinen häufigen Smpfungen, ©ötttob!

nie einen ?:obeöfall erlebt , aber ich bin buch einige

0}tal in großer ©efahr gemefen, unb h^tbe erfahren,

baH auch bep bem bcjlen Slnfchein ber Umflünbe bie

fchlimmflen ^ufdlle entflehen fbnnen , unb bafj bie

©umme einer taufenbmal burchgercchncten Diechnung

bennoch falfch fepn fann. Se^t mid ich einige SJi^

bermdrtigfeiten er^dhlen , bie mir bep meinen Sm*
pfungen porgefömmen ftnb , in ber Sibflcht , meine

jungen Sefer auf atterlcp aufmerffam ju machen, ma<
babep PorfaUen fann , unb bamit fle fleh Por feber flei*

nen DlachldfTigfeit hüten mhgen , moburch (le ju ir*

genb einem unangenehmen unb mibrigen (Erfolge 3ln*

la^ geben fbnnten. — (Ein fechs^idh^^M^f jArt*

lieber unb cmpfinblicher Änabc , ber übrigen^J , al^

ich ihn intpfte, fchr gefunb ju fepn fchien , mürbe

bergcflalt mit jufammenhdngenbett ^oefen befdet, ba^

im ©eftchtc fein ^Idhchen bapon frep blieb.

Slu<bruch«5(teher mar heftig / unb noch heftiger baüJ

Siteruttgöfieber , mit iiemtich furjem '2lthem , grof*

fer Unruhe unb brennenber |>i&e. 4^ierju fam eine

«nfehnliche ©efchmulfi be6 ganjen rechten ^Crm^ mit

einem befldinbigen 5tu^(IujTe einer aufferorbentltchen

X>og€r»^anöb.lil. Cht. ^ SDTenge
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tWcngc Die Söefcörtffcn^eit bcr ‘JJocfen fci6^

ipar bod) fc^c pt. Unauf^bvUcöc Jl^fü^vungen uiit

Ul)V uietp^ 0ct?änfe mit SSitriorgtifl, unb cnbiic^ uic-.

te £^iua, fieUtcit ben ^nobeu vbUi^ micbec ^er. St»

nen naci)6(eibcubcit auf ber -^uru^aut bei? eineu

2tuge$ na^m ba^ ^alDingerfc^e 'IJutuec meg- Der

i^nabe butte flcb bcp ber Snocutation fc^r gedngjti*

get, unb butte |tcb auch furj not bem Siu^^bcucböftc#

ber febr erbiet. Scb tatTe babin geiieilt fepn, ob bas

ber bie Äranfbeit fo heftig gcmorben. SiUerbingg ifl

e^ febr mabrfcbeinticb. — ^in iungeg gefunbcß grau»

enjimmer non 13 Subren betam auch febr b^ttftgc üb>

gleich vbiefrete Soeben , fte fatioirte flart bep febr em*

pftnbticben |>a[gfcbmerjen , unb mdbtenb ber

rung f^moU ber rechte 2irm febr auf, mit loeit um
jtcb greifenber SHbtbe unb «Sebmerj unb Sieber/

erfotgte an nieten ©tetten bc^ 2^rm^5 , beö 2cibciJ unb

betJ @eftcbtet5 ein neuer borfiger breiter 2tuofcbtag.

SBenn eine ^öorfe abgefalten mar , fam miccer eine

neue^ ©ie tonnte megen beg fcbmcribufrcn Slrm^J

nur im Siegen Siube buben. Sn einer Stacht nach

bepnabe abgebeitten 'Soeben mürbe jfc auf einmal mit

heftigen Seibfebmerjen , «öreeben unb purgieren be#

fallen, ©ie litt überhaupt febr riet. Die öefcbmuld

be^ 2frmg mürbe bureb 3Ba^«5tucb / unb , naebbem

bie gefebmürigen bellünbig laufenben ©teilen troefen

gemorben maren , bureb ^inmicfelungen ooUenb^ ge*

hoben, ©trenge Diit , unb ®löubcrfcbc<5 ©alj in

SÖaflTer unb SJtilcb aufgelbfJt, perciebteten ba^ Uebri*

ge , fo ba^ fte nöUig gefunb mürbe. Dic^ Srauen»

jimmer mar febon menflruirt. Die Smpfung gefebap

halb nach ben Siegeln. Slber fie famen 14 :5age fru*

per micber. Srgenb eine Urfatpe iprer heftigen Äranf*

pcit unb ber befonbern 3ufPc fonnti icb nicht aue*

fiubig machen. @ie mar immer fepr gefunb gemefen.

28üb*
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SBi^rent) fcer Äranf§ett todc fe frep(tc^) 4 2Jteiiett

tjon mir cntfrrnf/ unb rieUric^t erfuhr iä) rticbt

maicJ rorgfgöttgctt mar. ^ (5in faugenbec Änabe

von II Soc^ett mar bem 5obc öufferfi nabr. Da^
ganjc Örfiebt mar mit ^ocfcn bebccft, er fc^rie un*

auf^brtitb/ ati^mete ff^r furj, unb ^atte gra«5grüne

©tu^igdngf. Diffe ^atte er fon^ fcboit oft mit ^ef*

tigert ©(^merjeiT gehabt, mar aber feit geraumer 8 eit

gan^ bßooit oerfcbont geblieben , al5 i^ i^n impfte.

Xie 5)?utter mollte oersmeifetn , unb dngfligte ftcb auf*

ferorbentlicb , bennocb gab fic i^m miber mein jle§ent«

lidtee 'Übratben immer i^re Jöruf!. Der Änabe mur*

be gleicbmol burcb befidnbige Sfutileerungen unb £19*

liiere gerettet, unb ifl fe^t bict unb fett. — SPer*

ftbiebene anbere meiner ^jmpffittge befamen heftige

l?eibifibmerjett mit mieberholtem guKiebten Erbrechen

,

imb aUerlfp frampfiebten Unfällen ; einige ^(pHiere

unb au6leerenbe S!J?ittel böifen biefen llmflänbeir aber

immer bafb ab. — Diei^ ftnb unter aüen meinen

^ilmpITingen aber auch bie einzigen , bep rcelcben ich

Itrfacbe hfltte/ beforgt ju fepn. Doch maren bie ^0*

efen üuÄ hier art nch oön guter 2lrt , unb ber ©runb
ber heftigen Äranfheit unb ungetobh^^ü*^^^ 8ufalfe

fehlen in Dingen ju liegen , bie |tch burch gehbrige

Sforftcht unb einige perfäumte S3orfehrungen Permmh'^'

lieh f)attm entfernen (affen*

§. 40*

Die SSotBereifun^ SU ber ^o^etiinoculation iff

heilfam unb erforberlieh, mo ffe nbihig ift; fie ifl

fehdblieh, mo fte unnbthig ifl- @ie bezieht ffch auf

SBegrftumung ober Sibdnberung foleher Dinge int

SBe^irfe ber ©efunbheit , melche bie mit ben ^öcfen

uerburtbene Äranfheit oerfehiimmern unb gefAhrlie^

mnehen fbnnen. Söo aifo folehe Dinge nieht

b^^
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t>a fdllt aud^ airec ©i'unb ^ur 2)or5etatuttg t^cg;

obet flc befielt bann nur in fovgft^ltigpr Sßermeibung

ttUrr folc()cr Urfndjen, irgenb riucn uncbti^fiiL»

gen (Einfluß auf bic ju crirartenbr Äranf^cif ^aben

(bunten; alfo: i) in einer einfacben regelmdfngen

Didt , boeb ebne ber geirobnten Sirt ju leben > wo*

bep eine gute ©efunbbeit flatt fanb, ju flarfen 2lb*

bruebjutbutt. Die^ bünft mich in ber 3:böt eine »icb*

tige ^infcbrdnfung ber SHcgel. (lil fann gemiR nicht

fcblen, büH eine irgenb betrdcbtltcbc nlb^licbe Slbrrei«

ebung ron einer genJiiTen getrobnten unb fonjt mit ei»

nem guten Jöeftnben bejJebenben £f6en«^avt nicht follte

bfllb eine S3erdnberung im Äbrper bemirfen, bic bep

fortbauernben gleichen Umildnben febmertieb rorrbcil*

* bnft fepn fann, e^ bcflebe biefe 95erdnbcrung auch/

irorin fie trolle. *=Perfoncn ron jebem Sllter , bie an

eine S'leifcbbiat getrbbnt finb , irob.cp flc eine gute @e»

funbbeit genießen, trerben biefe obnmbglicb auf ein»

mal ohne S^acblbeil gdnilicb entbebren , trenn icb auch

nicht rbUig mit chir.) re»

boupten irill, ba^ manche^ an gleifcb gcirbb^t^

«n gtttfrdftung flerbe f menn man ihm biefc^ trdb^

renb bett ^löttertt entjiebe. Sch rerbietc babev ben

Äinbern, bic ich impfen tritt, unb fclbjl in ber erjlen

3eit nach ber Smpfung , fo lange fie noch ganj trobl

tlnb, fo ircnig atte^ Slcifcb, trenn fie biefä einmal ron

ießer befommen haben, al^ fonji irgenb eine Äofi,

bie fie immer gut oertragen haben. £)^ut mirb bie

getrbhnlicbe Portion ron allem, matJ ju ben fcbirerer

ju rerbauenben unb folcben ©prifeu gehört, bie ir*

genb eine6cbdrff, ^i^e ober Söldhungen geben fbnn*

ten; attmdhlig ettrat^ rerminbert, boeb fo, bafi bie*

fer 5l6gang bureb anberc gefunbere ©pcifen

lieb erfe^t trieb , bamit bie .^inber auf (einett gall

lülflngel an jureichenber fl^ahvung unb Ärdften leiben.

Ta*
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Drt^ teile ©etrÄnf ifl ^loat fa(tc mit

fiUtcm 3Öaffcr; e^ <jiett inbclTm Ätnbcr, bic bieSHitct

nictt rcctt »ertragen, weil fte bcflditbig an iöier ge*

trbtnt flnb, ober au^ fonfl einer Urfacte; biefe (affe

nion alfo o'^m S3cbcnfen i^r jöier forttrinfen, wenn

ftg i^nen gut bekommt, ober auct bloffe«^ faltet SSBaf*

fer, ba^ man, wenn man wiU, mit afferlcp fauern

unb fü^en 6dften angenehm machen fantu Sein,
Äatfee, £§oco(abe burfen Äinber übertaupt gar nicht

trinfen, c(fo noch weniger, wenn fte inoculirt wer»

ben foUcn. Sch impfe baher audh fo(che Äinbcr gar

nicht gern , bic an fotche fchdbtiche S)inge gewbhnt

ffnb. ©rwachfene ^^erfonen muffen ftch berfe(&en in

ber «Dtaaffe enthalten, a(«5 ffe ihr S(ut erhi^en unb

fchÄbliche 9\eije oerurfachen. Seiter beffeht bie 23or*

bereitung : 3 ) in Sßermeibung (u heftiger fbrperlicher

iöewegungcn , heftiger Scibenfehaften , ©ehweiffe

,

©rmübungen , 2£nffrengungen jeber , 53erfd(tun*

gen; bagegen .3 ) in Erhaltung unb mbglichffer Sc»

fbrberung ber üJbunterfcit unb ©eefenruhe, inbem in

ber Seit nichtig eine jebe ^ranfheit fo (eicht ertragen,

unb fo glücflich Perfaufen macht , a(e5 eine heitere,

frohe , ungeffbrt ruhige unb furchtfrepe ©emüth^*
oerfaffung

; 4) 'in bem ©enuffe ber fcifchen , frepen

Suft, unter ffeiffiger mdffiger Sewegung ; unb 5) in

einem fühlen Verhalten überhaupt, bodh fo , baff,

wie überall, alfo auch hier, fein in fchneller lieber»

gang Port einem ^rtrem jum attbern ffatt ffnbe,

SWaniefe, wa^ S)im$t)ale hierüber fagt. ©r führt

ein Sepfpiel an, wo eine $rau, welche um bie Seit

ber Steifung ber Slattern au6 bem Sette in ein fal»

te^ Simmer gebracht würbe , bepnahe be^ 3:obe^ war,
unb nur burch bie S^üeffehr in^ Sette unb bur0 eini*

ge heriffdrfenbe SJiittel wieber ja ffch felbff gebracht

wupbe. (Eigentlich erforbert barum ein jebe^ ©ul»

$ 3
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itU feine eigene Söe^«nb(uttg, wetd^e ftc^ immer nac^

beffm inbinibueller ^oge , unb fbrperiicber Sonftitu»

tiott/ unb ben bamit jufammen^Angenben llmflAnbeit

richten mu^. 8umöl i(l e«^ begreiflich , mie nerfchic*

ben baö ©erfahren bep blühenben flarfen Änabcn,

Sungtingen unb ©fdnnern , btt) alten freuten , bep

mcichlichen graueniimmern, bep fehr jarfen*Äinbern

,

überhaupt bep fehmAchiiehen ©ubjeften jeben 2llter6 ,

unb bep fehr reizbaren ^erfenen, fepn muffe. 5luf*

fer biefen allgemeinen ©orbereitung^regeln foU ein ju

groOe^ Uebermaafj be^ ©lutee^ perminbert, melchei^

bep Äinbern hoch feiten ber ifl; ein mit ®üi’v

wem unb Unreinigfeiten belabener Sarmcanal gereü

nigt, melcheiJ beflo hAuftger nbthig; unb überhaupt,

tpo mbglich , eine frbe frAnfliche ©efchaffenheit bei^

Äbrper«^ rorher. gehoben werben. allc6 ergiebt

fleh ein febeii au6 feinen Reichen. Sine ganj poc^üg'.

liehe 5fufmerffarafeit oerbienen bie S[nfarftu«l bc^ Un*

terlcibe^. |)ier mu^ man nothmenbig ^aentpfö
©ueb , ba^l burchau^ lein 9frjt entbehren fann ,

J 04 . f. ber 2ten 2lut^g. , naälcfen. — ©och tper»

be ich nachher au^ ber Srfahrung betoeifen , baß man
auch unter manchen Fehlern unb Unorbttungen ber

Gefunbheit fehr gtücblich inoculirt habei unb baß fol*

ehe fogar mit ber ©latterfranfheit Perfchmunben ftnb.

Sn ber ?'haf giebt e^ wenig beßimmte 'JJlAngel ber“

©efunbheit, mobep nicht benno^ bie ‘^Joefen gut über*

ßanben werben fbnnten, wenn nur gewiffe ^unftio*

nen nicht ganj pe le$t ftnb, unb jumal bie Äraft ber

Sperren nicht bi^ auf einen gewiffen ®rab herunter*

geßimmt iß. ©ehr oft habe ich bep bringender ©e;

fahr einer natürlichen Slnßecfung ohne alle ©orbe*^

reitung mit bem glücflichßen Srfolge auf ber ©teile"

inoculirt , unb nur bann giei^ bie oben bemerften

©prfchriften beobachttn laffen, iß gewiß , wie

auch
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<iu(^ Campei’ gefeiten, ba§ bet) forc^)m

fldnben einer (anötrciliscn 33orberpitung nicht

feiten eine namriiche Slnflecfung gefchieht / unb bfl<-

turch bie Snociilation oereitelt tnirb. — t)at man

feine Urfache ju eiten, fo ifl ollerbinge fe^r Vöth^

fnm, ben flcherjlen Seg ju ben :^bcpcr nor»

her in ben mbglichfien beflen Buflanb ju fcg.en, unb ju

bem <5nbc allee ba^ ju befolgen, loae^ ich noihin nor«

gefchricben hftbe. Sefonberi^ fehe man bahin , bap

bie 5>nte,u‘itdt be^ Unterleibee^ non allem 25ecbacht

unb Btncifcitt frep fep/ unb ba^ baefenige jeitig unb

nachbrücflich gefdhehe; maiJ i^aempf in biefem galle

vorfchrcibt. Der einige fortgefe^te ©ebrauth

ber -Sie^ceralclpfliere , bie mit SSrechmeinflein cerfe^fe

SHiotenfehe 5}li):tur, unb hiftK^it obmedhfelnbe gelin-

be auSJleerenbe 3}Uttel u. f. xo . , bringen gar halb bie

bep Äinbern noch nicht fchr feflen Snfarftue^ in 2>e^

rofguttg unb jum SSotfehein , auf melchem Sßege man
bann fo lange fortgeht / al^ ein toibernaturltcher Um
rath au^geieert lotrb* 5;m :^aempf 2te 9lu^g. ©.

108. ftnbet man bies! alle0 aueführlicher. i|l

mäht , bie bem 5Cnfcheine nach blühenbflcn .^inbet

oeriergen nicht feiten einen folchen Stinb im Unter*

leibe, ber gleichfam nur auf SSeranlalTung märtet,

um uttoermuthet feine Stolle ju fpielen; allein aller*

meifleni^ geben boch ein jumeiten ober immer gefponn«

ter, h‘irter, biefer Seib, irgenb eine Unorbnung in

ber £)efiiung , eine unnatürliche Sefchaffenheit be$

©tuhlgang^; öftere Unruhen im 2eibe, ein trüget

mürtifche^, füllet, f^ldfrige^ 5Befen, eine minbere

i?ebhöftigfeit ber Slugen, u* f, m. btefen perborgenen

5einb ju erfennen, unb bringen «uf eine bahin jme*

Pfenbe SSorbereitung. ©eiten fehlen alle biefe Bei«

(hen, unb eJ^ ifl gemt^, ba# Piele bluhenbe unb roth«

m ngichte Äiuber fth»; jtnb , unb gctabeji^

4
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u|tte 0 urc^t inoculirt »crten ^^nnett/ wie ic& tctt«

uieJc berglfi^en eubi'fjte mit bem ujitn (Erfolge ge-

impft l^abf. t)a bie S?orbereitung oon ber tnbibi»

buellen ®efcbrtffen^eit eine«» itben Snjpi^tng«^ ob^ängt,

fo leibet bie baju anjummbeube ?eit ietne aUgemeine

Jöefiiramung. i)^ne befonberc Urfacbe ftnbg/ |>bcb«

14 $öge Pbllig liinrcicbenb* 25oriUglitbf 2(uf*

mertfomfrit pcrbienen 6ubictte aui5 gamilen , itt

meitbe« oft tbbtlic^e unb bb^artige ^ocfett gemb^nlic^

iinb.

21'etm ttitJitö weiter ju erinnern ifl, fo gebe icb

meinen JempfTingen am Sibenb bc«5 ^agee», trenn icö

fle geimpft ^abe, eine Dcft«^ beiJ Dim^batefcben ^u(*

e), noeb. ©efebaften^eit bc^ Sllterö, pou 3 —
4— 5 ©ran mit eben fo oiel' Bieber, mornacb ge*

anbern 5'ag einige £)efttungen erfotgen,

juioeilen unmittelbar barauf ein ©rbreeben, mel^e^

fafl nie fcb^blicb/ aber oft febc unnü$ ift. ^icfelbe

DoP toirb an bem 3:age, wenn flc ft'cb juerfl nicht

recht tpobl befinben^ mieberbolt, unb m(\brenb ber

5(u^brucb^periobe auch nceb mol jum britten 5)?ale.

S^ur muf an biefen 3:agen alle^ ©aure ; -t^bfl / 23ier

u. b. gl. oermieben werben/ unb bie Srnpflinge müfjj

fen in ber ©tube bleiben, wenn bie 2 uft fatt ifl. t'Cb

gebe eben bie^ «Puloer auch nicht feiten wührenb ber

SSorbereitung einige 3l«al um ben britten , oierten

5ag bep bem geringflen S3etbacht oon SSÖürmern u.

f. tv./ unb in ber Solgc ber i^ranfheit bep ?eibfchmer*

Jen, a3eAngf?igungen unb mangelhafter £)efnung , wo
eti iugleich mit einigen Slpfliercn fehr oft bie fchnell*

ftc

«) X>i(i befelif aui ernfm 2ecbe wrfiittcn £iafclglbct«
, bcep

anb finrni böibrn Xiuetjtchfn laföinmengfft^ffn Äerböfepees

tenpulpfttf btÄ £ünb. IDre’p. (ffutt beffen ftp Wagiufit neb«

«10 / Dirr unb jrooHitg ©rtt» ©pie^fllftefcptrcffl; unb fe«h5

©ron SBtetbatingtiu.
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(!f ^vleicfcfcrun^i i'crfffjaff. l>ic port ^SBoenfelfcfecit

mecfroürbtgcn 23 erfu(()p f) tie fpeciftfc^e Ävaft

beß jD.uec?fi'{6ers! jur Dämpfung be^ idlattergift^ fp

öufffr .affe$f / womit auch mcöteret onberer

Hcri^te C^uttoit'ß/ ^ettfom'^f S5oiii)%

^offtnann^/ u* f. w.) ecfa^tungen übecnnflimmm,

baf{ fiJ wo|)i fcbiofrltcb ein pajTertberc^ unb wo^U^tigo*

tc^ 25 oi'b?rf{tuttg^mittel ju bcn «pocfm giobr.

fcbott oben baoon gerebet. Se fcbmdcfcct unb jdrtli*

tber bif Smpfiingc fittb, bcflo porfiebtiget mu§ matt mit

bem £iucc!filbcr, fo wie mit aüfii au^ieerenbcn QJfit»

teln fepn. ^b^fJ oetmerflicb ifl barum baiS portduftge

ptelc purgieren, womit manche Smpfer i^te Swpflingc

ohne allen @runb porberciten* ©inb bie Sntpflingc

febon in gewiffett Sagten , fo gebe ich ihnen , wie

S)tm^t)ale/ bcn ?:ag batauf etwa^ @laubecfche6 ober

«pplpchrejlfal^ , bamit gewif^ einige £)efnimgen erfolgen.

4 ^.

Jöfp allen übrigen etwanigett Rufdllett richtet man

ftch in 5lbttcht ber *f)ütfe goiti nach bem, wa^ oben

bep ber ffur ber 'Pocken gefagt unb gerathen worben

ijl. X>alTelbe SSerhaltcn / biefelben 2)?itUl , wofern

bergteichen uMhig , bie ich bort empfohlen , finbeu

auch hif>^ üatt. 0?ur bie^ l^injige erinnere ich noch,

baft man bep trbem ungeipohnlichen Bufalle / wenn er

nicht offenbar oon einer anbecn Urfache herrührt, bcn

crflen 93licf auf ben Unterleib werfen mu^. ^)ier

jlfcft gemeiniglich ber ©runb , unb wenn e^ auch duf»

ferlich gar nicht fo fcheint, obgleich eö boch auch oft

beutrich genug i(}. Söi? ^ur 25erwunbfrung 'wirb oft

Ä 5 nach

f) % oon Woenfel nrae mit bem ÜJtectuc in ben SSlactccn gcs

müfpee €cfabc.
, «jcUpe btfTen fpeciftftüe j?caft In biefee Äp.

b<»fi(en. 51«« bem £«lrj. 1783. 8»
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nac^) cintgett fi-rpflicrett unb guten ^fu^feemitgctt alTe^

tu^ig unb t^itt / bif fcbretfenbflen ©pmptome oet»

fci()a)ittben , unb bie ^canfj^eit mac^t i^ren SIBeg glucf»

lieb fort* ^inc Sr^t^ung , eine 25crfd(tung , ge*

reijfe jartUebe 3?etoctt not bem Jfu^bruebe ber

efen , bte uncrtnartctc ^abnarbeit , 5öurmcc g),
litdtöfcbter f ©emütb^bemegungen , ftnb nicbf UU
tftt febutb an maneberjen ^uWUett , bie , fö wenig

ile auch juweiten bebeuten, b^cr boeb immet in SlngS

unb ©ebterfen fe^en. fjßec mebrmefö '^oefen ac'^

ittibft , wirb wifTen , in wcicber ?>Dtb in biefem

©tücfe noch unerfabrne Ottern , bie iöre geimpften

Äinber mit einiger ?^irtlicbfeit lieben, fogleicb gern«

tbctt, wenn fle irgenb ein merfUfbe^ licbctbefinbctt

, an i^nen wabrnebmen. ^^afl allemal wirb man fcbnel*

le i>ülfe unb ?:rDfl einer balbigen ©rleicbterung ge«

l&en tbnnen ^
wenn man bie Urfacbe nur richtig m

forfebt ^at Dicfe b^ogt entweber unmittelbar mit

ber Äranfb^it jufammett , unb oerliert ftch S. nach
i

bem heeorflehenben Sluöhrucöc ber Torfen h) , ben

man auf allcrlcp 2lrt, wie oben gelehrt worben, ju

erleichtern fucht, pber fte liegt in auiTcrwefentlichen

jufcilv '
"

}?) €fn 25«)rp(fl , tt>ö« ein cftijtgfc 9Burm in bem Oictlaufc bcc
,

«DocErn füc febtecEUthf SuffliUc erregen fann, ^ebt in Stack ;

Bied. Caf. S. ©amml. anöeclef. ^Ibj. für pr. 5ie. xi. 5S*
j

I. Sf. ©. 63. 1

h) Sth pergeffe e« nie, wie perttoeifelnb unb froftloi geh eia^

bie eifern eine« ron mit geimpffen Äinbe« betrugen, cl« e«
'

ror bem 9lu«bru(be ber 'bocEen plotslicj) in SucEnngen pecftel.

Seb gab bie geofife |>offnung, bie SncEungen werben f{(h halb

mit bem 5(u«beuche einjelnet nnb gutartiger ''bocEen cetlieren,

unb eettttg bie nnftnnigen 2Jocwutfe , womit man miep bro*

nabe eine« Worbe« fehulbig erEIÜrte, mit mbgliihiifc ©ebulb.

• Sine Söffe wöcraer (Jbcmillenfbee berubigfe bclb bie gieroen,

onb e« erfolgten bie fchbnffen eiaicln gejicnbcn ^pitn , bic

febr leicht ubfCgöDben wuebeo*
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jufdlltgcn Umf^dnbeit/ bie man auffucben mu§/um
ibrc Soigctt iu Rebelt. Ueberau^ merbiDÜrMg iü un»

tcr anbcrtt ein neueret ^etjfpicl biefcr 5(rt , ba^

^ofe 9* 29 . Jöalbittgerf cbeu

ü}?ag* 6. 215. crjä^lt i^at. Einige bepm 6pteteii

pcrfcblucfte meiiTe ^o^neii ^ättm ein geimpfteiS Ätnb

bepnabc gptbbtct. m^)if mie oft mbgeit flc|r bet*

gleichen SBibeciPdrtigfeitea ooii foldben ©iitgeii bep

geimpften ^inberii ereignen , bie man barum fo fdtfcb»

lieb auf bie Snocutation febiebt! So nicht alte, boeb

bie mcbtlJen übrigen Urfaepen übet abtaufenber 5fno»

cutationen unb fcplimmcc Sufdtte , bie unabhängig

pon ber Snocutation ftnb, ^aU icb im aten unb 3ten

©t. be6 ^örtnbor, 5P?ag. 1787» auJ^geführt.

§. 42.

^aft immer bann man au^ ber 29ef(baifcnheit ber

Smpfjpunben oor bem 2{u2!bru(be ber ^oefen mit

großer Sahrfcöeinticbfeit bie löefcbaifeuheit ber ^rant»

beit Porter fehen^ b^töe oben bereit^ bemerft,

ba§ eine frifebe, glatte, efma^ erhabene, unb egal

runbe ober (dngticbe JHbthe ber Smpfflelte gegen bie

3ett ber herannabenben '^u^brueb^periobe allermeiflen^

ein febr gute^5 Reichen fep, unb ermünfebte ^u^fteb»

te» gebe. Dagegen ^6 oon übetcr S9ebcutung ifl,

menn ber Umfang ber SBunbe um biefe Beit nur bteicb*

rotb ifl, bie Smpfflctte ftcb menig ober gar nicht er'<

bebt, unb bie Sunbe ficb nicht mieber öffnet, .^ier

mu^ man auf feiner -^ut fepn. 5)?an febe auf alte^

Umber, worin ficb bie Urfacbe biefc6 ungüniHgen SU'»

ftanbe^ entbeefen lie§e, unb entferne e«^ fobatb alö

mbgti^. 5iuf alten ^all folge man bem Dim«^balC'

(eben SKatbe, unb gebe fein ^utoer je^t feben 2t6enb,

unb einige üJtat ben anbern 2)torgen etwaig ^Ibfübren-'

be^ iwr löewirfung einiger ^»ffimngen , wenn ba$
' CUlffA
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»•IJulocc bicfe ©itfung ttic^t fcfeott DabiU'cö

erhält bte Smpfwunbe fe^r oft ein lebhafterem rbt^c*

tem Slttfcheit/ welchem beinahe allezeit eine pute ©a«

ehe oerräth/ unb em wirb einer fcblimmen Äranfheit

oft noch gtucflich oorgebeugt, ©efchiebt fettem aber

nicht halb, bleiben bep ben Seichen einer ^Aefchehenm

Slnfletbung bennoch bie Sufdile bem beoorflchcnb.en

Stumbruchm über bie gewbhnliche Seit aum, unb fcheint

baher ein ü)lattgel an 3?erocnfraft ,ben Fortgang ber

Äranfheit ju oerwirren unb aufjuhalten : fo würbe

man übel fahren, wenn man auf ben erwühnten

telrt begehen wollte, -^ier tbnnen ein lauem 23ab,

ein etwam wdernerem 2>erhaltctt , einige 3:afffn iDie«

litTett * ober Sh^tmiüenthee mit einigen tropfen ^off?

mannfehen Sictuor , ein ^aar ^heelbffel ooU SScitt

oon Seit ju Seit wiberholt, juweilen etli-^c ?:ropfert

2aubattum, eine Dofim SDlofchum, u. f. w. oft fchtteljf

le 5Birfung t^un / inbem baburch ber Itautframpf

gehoben, ber Äreimiauf ber ©üftc glcichmaiTig befbr?

bert unb in £)rbnung gebracht, utib bie S^ecoen be*

lebt werben» Slber cm ifl fehr oiel baran gelegen ^
ba^

man biefen Sttf^nnb richtig erfenne unb nicht falfch

beurtheile / bamit , nach ben angejeigten DlRiftcln

,

üatt ber gewüafchten Sirfmtg nicht eine ganj wibri^

ge erfolge, ©ehr tcicht i|l ju begreifen , bap ein

übermi'ipig taltcm' Verhalten ht^o auch bem

gans entgegen fepn würbe , aim woburch bam fdtwer

pon flatten gehenbe Crruptionmgefchiftc nothwenbig

noch mehr unterbrochen unb gcllbrt werben mu^. Sch

habe b.p ben allgemeinen 95orfchriftat hitr immer
i^inber iqj Stuge. ©inb bie Sntpffinge alfo Ältere

^erfonen , fo oerfleht ftch / baü ftch bie Dpfem bep

Ollittcl unb bie übrigen llmflünbe banach richten

mülTen,

1

1

43 .

%
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S- 43
£)fcfn Bc9 Jfr Siux fcer Torfen '^(lU t(^) micf) uBet«

l^aupt fd)on tie gortl^ate /un& S)?ad)t|}?i{e be^

falun 2)cr^^Jten^ crflärt, uni) Up tifcfm U<'

flimmt/ u)ic geleitet unt rttgemeffen tDerbeu foU.

0?ocö i>e« gleichen ©i'unbfä^en mu^ man jtc^ bep bm
gtimpften ^oefen ri(J)ren. ©ie S^^t^jeit, bie §Bit»

terung/ :?flgci^jcit, bae i^Dcole, bie ©erbo^iii^cit

,

bie fbrpetlic^e !Di«5pofttiott , bie epibemifc^je ffonfii*'

tution , ba^ ©tabium unb bte Söcfcbaffen^eit bcc

Äranf^cit, einjetne Sufßile , ba^ Juvans unb No-

tens, enthalten bie ©rünbe, roclcben man böbep fol-

gen foH. Seb ^öbe auch feinen einjigen guten ©irift*

flellec über bie ^ocf#n gelefen, ber biefe ^efiimmun*

gen ni^tiugiebt, unb ^^^eorie unb ©rfa§rung .reben

ipnen bfliS 5öortv @ctrcone, O^ofen^ Dentin; ?8or?

fteri^ ^urrap/ Camper (meic^er tbbtiicbe 5un\ae

baoort gefe^en); D'ioe; fBont); feibjf S)im^t)a(e/

(Batti unb niete 2lnbere eifern gegen bie unbebingte

Sinmenbfing ber fölten £uff* SDfan fann xi bn^cr

nnt ben übrigen^ guten ginftebten einzelner 5CerjtCr

nicht reimen/ melche fo tegeUoicJ ihre ^ocfenfiatiffn/

ohne Unterfchieb, p teber ^eit, unb unter öUen Htm-

toben / ber fojten 2uft, |fe mag befchaffen fepn mie

fle mill/ au^fe^en. Die SSerfültungen, tnelthe beo

bem übermütigen falten 25erfahren norgehen , briu'-

gen auch jumcilett allerlep liebelbefinben hetnor/ baiJ

man lei^t für eine SBirfung ber Snoculation halten

fann , melcbe entiueber nun feine iölattern heroor*

bringt , unb bann ifl man getüufcbt, ober bai^ un*

jeitige Xlebetbefinbcn gereicht b^r Snoculation jum

S^ortourfe , unb fann in SDerbinbung mit ben 23lat*

tersiufüUen geführtiche SBirfungen höben* ijl mohr/

bie frepe föltc Suft thut ba , mo ftc ftch recht fetieft/

hepnahe 9Bunber/ unb h^t einen überöu?^ müchtigen
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^ittflu^ auf bcit 0fLicffi($ert 3Juö6ruc& bcr ^ocfen, auf

tcn guten Fortgang t>ec tout^ett, auf fcie Söeemin#

becung bet ^ölattmua^t, unb auf bte (ErtHcbterung

fei^c oielec 3wfäUe. Sc^ famt balpec bicfe ^anaccc

pon Slufange bec ä.^orbeceitung an ii '6 nach ooUfom»

men ooUenbetem '2(ubbruc^e ber 'Poeten , im ©anjen

genommen , niebt genug empfc§tert , unb icb befiele

/ buvebau^ unter fonjl glctdjen UmftAnben fen meinen

Impflingen barauf/ bau fle ftcb, fo riet utm oft e^

nur obue ermübung unb (?rbi$urtg mbgiieb ifl / in

freper 8uft PeiDC^eny ober auep gefab’‘en unb getra*

gen merben mulT^/ ^aii barf ficb niebt batan feb^

reit/ baß teilen bic^ oft befcbmeriicb unb fauer mirb*

9J?it ^öemunberung f^br baujtg gefeben,

wie fle aUmdbüö munterer , teiebfer / unb oon oie{4

fäitigen iöefcbmcrbeU/ Äopf» unb ©liebermcb/ -Pin*

fdUigteit, Uebetteit/ SBeÄngfJigungen u. f. m. befrepet

mürben, rupiger febUefen , Sippetit befamen, menn

man fte auch notb fo müpfam in freper 2uft perum^

füprte , ittbe^ nun halb ein gaicfttcber unb tcifbter

2(uPbrutb ber ^oefen erfolgte* ?[Uan tefe 0atti/

S)imöDa(e u. f. m. Stber man fep aueb Perilcbert/

ba}^ bie mibermiirtig|len SBirCungen baper entflepen

fbnnen, menn man auf, bie oorpin angcfuprten Um»
fltinbc feine Siücfftcpt nimmt. Ta ber SiuPbrueb ber

lölattern unter einer etmaö oerftdrften SiuPbünfiung

ju erfolgen pflegt, bie nicht gefUnt merben barf; fo

mu9 lolcpe im Sette, f.bocb unter ber gembpnlicbcn

leichten Sebeefung , abgemartet merben. £)ft fom»

men bie ^oefen fo leid)t unb unoermerft perau«!, ba§

man barauf gar niebt pat achten fbnnen, unb bie6 ifl

bemt um fo beffer unb ermünfebter. ^cb permcifc

Übrigens in 3lb|ilcbt ber falten SJleipobe auf baüS, ma<>

ich im 3tett S. 5. 6t. be^ Salbingerfcbcn SD^agaj.

6. 430. f. f. mtitlduftiger barüber angemerft pabe,

giJur
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titi (Jinjigf! fuge noc^ ^in^u, i>a^ malt jue

Beit ber Eiterung bep häufigen unb mol gat jufam^

nieuflie^enben ^ocfeti ba^J hii ballet beobachtete halte

25erhaiten etmatJ einfchvinheit mitfte, meil eiJ itt hei^

net ^eriobe oon bebcnhiicperen Solgeit fepit haitn/ ba§

ftch bie |)aut htampfhaft jufammensiebe , unb bie

ftcpe Slbf.^ung bcr ^ocfenmaterie auf bie -^aut 5öi»

betfJanb ftnbe , al6 iit biefer. S)im$t)a(e/ bet ubti»

gcn^ grolle Serlheibiget bet falten ‘Bet^obe , fagt

batum auch mci^lich/ //tt einige ^erfonen geffjf

hen ,
bie eine folche 3J?enge oon ölattern befamen,

obgleich jte oon bet abflehcnben 2ttt mären, ba^’.et

ihnen mebet anrathen, noch oecjfatten fonnte , au^

bem -^aufe ju gehen/' ©inb bet ^'Docfen nur feht

menige, fo h^t man auch in biefem ‘Beitraume nicht«5

oon bem ftepefiett ©enuiTe bet ftifchen Suft ju befotgen.

Uebcrall unb ju allen Beiten biefet Äranfheit

tnu9 man batauf achten, baß bet gcib ftet^ offen fep;

unb bet
'

>parn feinen gehbrigen '2tbfluß h^tbe , mel*

cbe^ le$terete bep ^inbecn gumal michtig iff; ba oon

einer ^ehinberten Slbfonbetung befTelben, mie ich oben

bereit^ angemerft , oieletlcp ubele folgen entflehen

fbnnen.

®ie oorgefchttebene !Diat muß fo lange fottge*

fe$f metben, biO bie Jochen obllig abgetrocfnet ftnb,

morauf bann allmdhlig miebet bet gembhnlichen

Seben^att übetgegangen mitb.

©inb bie Ompflinge faugenbe Äinber , fo müf«

fen bie 9}?üttet ober Slmmen fleh auf ba^5 ffrengfle 00t

«Uem hüten, ma^ ihrer ÜJfilch eine fcpÄbliche 25erdiK

betung mittheilen fbnnte ; müffertvftch ntit ihren ^in*

betn oiel in frepet 8uft aufhalten^pb bemegen; müf*

fett eine regelmäßige 55idt beobachten/ mobep fle pi)

fonff mit ihren ©äuglingen am beflen befanben, unb

motin
^
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ißoritt ölfi) bann feine Befön&ere SSerdnfccrun^ ju ma*

efcett, tt)cir il^re OJliid) fonfl fcaooit geivi^ eine naej)«

'ti^fiiigc (Jiyjenfcfcflft nnne^mett tüürbe ; müdeit oob

9octt , 25ci:l)ru9 unb febet heftigen ©cmüt^i5bea>e*

gutiö fotgfAltigfl gefebü^t roerbc«; wefebeö fo miebtig

ifi, bafj icb meine jungen noch unerfabimen ßefer

mcnneiib marne, fa fein Äinb an bec einer dr«

geciieben,/ jornigen , Icibenfcbaftücben , dngfilicben,

empfinbiieben , mürrifeben üRuttcr ober 2(mme ju

tmpj^en ; unb muffen an ihrer nvdcbt(i<

eben iKube feinen 5(bgang (eiben- ©e^r ungern gebe

teb ihnen, ohne bie grbpte 0?oth^ in läibffcbtber Äin«

ber, Slrjnepen, pma( menn fie folcbe mit großem

bermiUen nehmen. Die ©emiithßbemfgung, bie bann

babei) porgeht, unb bie SBirfungen, mclcbc bie 5(rj»

neymittef in ihrem Äbrper , ber ihrer fetbff nicht bc*

barf , hrroorbringen , thun ihrer 9[^i(cb nicht feiten

meit mehr ©ebaben, alie» ber beabffebtete STiu^eu iff,

ben ba6 bureb bie üÄilcb in ben Äbrper be^ Äinbcö

gebrachte !0?ebicament halben fann. 5e empffnbdcber

2}Jutter ober 2(mme unb Äinb ffnb, beffo leichter iff

bie^ iu beforgen. Sn aller Qlbjtcbt beffer iff e^, ben

Äinbcrn fclbft biefe iPtittel ^u geben , unb bureb bie

gehörig eingerichtete Didt ber ©diigenben ba\:5 ilbri^

ge J)vbthigc lu bemirfen. '

§• 44‘

Sch h^be bereifiJ oerfcbicbcner Unfdlle , ölbmei^

ebungen unb Unregclmd^Hgfeiten ermdhnt , bie ffeb

bep eingeimpfren ^oefen jutragen fbnnen unb juge*

tragen höben; ich höbe auch bie Urfachen baoon unb
^ bie Glittet bafür angegeben. Ueberau^ miebtig ifl e^

ohnffreitig febem Sntpfer, baff ihm, fo oiel e^ mbg*

Ueb f im jBerlaufe biefer fünfflieben Äranfheit nichts

vorfomme , ipa«^ ihm gan; unbefannt fcp , unb mo»

bep
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5f9 er ff(l& fofoff ju ^clrett rotffp» werbe ba*

i^er i^ier mit mbgUebper ©orgfatt unb Um^erflcbt

«oc^ ba«5 übrige ^te^er ©el^brenbe §itiiufügett , um
bem ungrübtett Smpfer über bie mcbrffeit unb ror^

jüglicbftcn Sßorfdtte, bie i^m bep feinen SwpfgefcbÄf*

ten begegnen tbnnen, 5tuöfunft ju geben» 3tae^

ju erfibpfen, ifl unmbgticb/ auch nic^it nbt^ig, mcit

ein in ben alTgemeinen ©runbfi^en unb in 99 befon*

bern Jütten wo^l unterrichteter 2(rjt in bem loofJett

^aUe ohne befonberc 5tnmeifung gewi§ ju ratzen wif*

fen wirb, fo weit nÄmlich bae! 5iuge ber ^unfl reicht,

unb fp biel in bem greife ber Jorfchung unb JBeob*

flchtung liegt

söcp allen ungewbhnlichen Sufdllen, bie ftch bet?

eingeimpften 'Poefen ereignen , mu§ man fölgenbe

,
Dinge in ^rwüöung jiehen : i ) bie inbipibueHe £on*

flitutioH be^J Smp^ingö , unb bie Steigung beffelben

ju anbern Äranfheiten* S5on biefer mufi man fldh

baher jupor gehörig unterrid^tet haben. SDbait wirb

biiburch nicht feiten auf bie eigentliche Urfache be^

porhanbenen geleitet <5in jdrtlicher unb

cmpftnblicher S^errenbaU , eine JJ^eigung ju ßeibe^*

pcrflopfung , ju Durchfällen , iiu SUßallungen be^

iBlut^ na^ bem Äopfe ober nach anbern

}U Siu^fchlägert auf ber .^aut, ju ©echfelftebern , ju

Ital^fchäben , ju SlüiTen oerfchiebnet ?(rt, ju ©chmeif*

fen, 9?erfältung, allerlep 93lutungen , eine ©chmä*

(he, SReijbarfeit be^ 5}?agen^, u» f» m» — welchen

€influ§ fbnnen biefe Dinge nicht auf taufenb unge«

wbh*ilcche unb frembe (Srfcheinungen bep -ber ^oefen*

franfheit haben, bie man nun erflären bann , unb

mobep man ftch nun ju benehmen perfleht !
—

2 ) Die ©emohnheiten bcö Smpffingö* ?llle6, wa^

gegen lange ©emohnheifen be^ ^tbrper^ porgenommen

wirb , fann in ber i:hat beträchtliche 3Birbungcn h<t*

Poffcl’« ^anbb. iii. Ib* Ä ben.
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txn, Mf man nicfct unb fol^ticb nid;t ^^Utt

faini, metm nmn bie Uriad&c nicht frnnt. S'iur eilt

JlHyfpici. (Sin Äinb, baö tpibcv l gemohnt i|^/ hei?

fivinbig untri- bieten gcbcebmcn ju fchivifen f
mirb

gemif} unrubigi Suchte ^abn) , nnb altecle.p ?ufaUc

ieiben, menn man plbhlich jene Stetten mit-büunett

febertofen Dccfcn vcitaufcbt, u, f» m.« 3) i)ie liluf*

(eher, Sättet, Siii.mcn , ©ffpiclcn beb ^jmpfling^.

ÜTfan mei^, mie net Unheil con bicfei* ©eite ben

Smpping trcifcn fa'nu ©0 Phle unb mancbcrlep Un*

porflchtigfeiten , iktmahtlofungen , uiucitige S'Jach*

febt , ©idtigfchler /
©emiKheibcmegungcn , u» f. m.

ftnben hier Statt, b«B man iiid^f oufintrffani genug

fcarauf fepn faim. 4) Die ©ci;laf)leUe , bie ilßoh*

jtung , ber SiufeiitbaU tcö Smvrliug^^. ©itua*

tion bc^ iöfttreJ ^ Si). an einer feuchten falten 2Banb/

ön unbichten genfiecn, ein jugichte^ >^au«s, ein bum*

pfigeö Zimmer, eine fump(ichte ©egenb , u» f» m*

trer fteht nicht/ mie manche nachtheilige SOirfung

tiefe Dinge auf ein einigermafien eir.pf.nblidJeiS^ unb

tagfgen noch nicht etma abgehArtetcd ©ui'ivft in ei*

ner ji'ra:’fhi’if höben fbnnen, bie frcplid) uichrciitheilg

non fehr geringer öebeutung, aber boeb auch iumei*

len ernrrhaft genug ifl ? 5) Die golgfamfüt ber

Smpfunge unb beijcnigen , ron melchen ihre Söefor»

^
gung al'hängt. Äann man fleh barauf nicht rprlaf*

fen, fo ifi auch acn.n§, ba(5 mau vor ben iribrigfien

Umfiänben nicht ftcher i|I. 5Bai^ fbnnen non einer

lU'bcrlabUttg bcj^ 9}?agfnö , non fchdblichcn SJiafche*

tcien , ron bem i'ecnachli\pigfen ober Unrechten @e*

brauche nbthiger 2Uttel/ u. f. m, für bhfe folgen ent*

frhen ! 6) Die epibcnufche ^onftitution. S <5 ifl

meinen 2c|ern befonnt, mie leicht ftch Crtira^ non ben

im ©chmange gehenbeu Äranfhfitm in Die jmifeten*

iauftnoitt, unb alfo auch in biefe tünfUiche ÄrirnfheU

«üicht

;
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: 5 . SB. e(»a^ £atarr^aUfc§es5 , 0aWtc^,
JH^eumatifc()e2! , u. f. t». Die cingeimpften ^öcfett

ftnb aiii^ tiefer JiueUc nie^t «llciti oft mit befonbertt

foitfl ungemM^nlicöeit ocrbiiitben / fonbern bie

ganje Äranf^cit erhalt baooit auc^ oft eine gattj cige»

«e ©efJatf/ bie matt eben fo menig ju beurt^eiieti

at^ ju be^aiibeitt mei^’ f mcttit man b c ,25erbinbung

tiefer Umfldnbe nic&t eiiifte^f* 7) Die SBitterung

,

bie Sa^neijeit , unb tiov^ mauere attbere Dinge ent*

galten ebenfalls jumeiten ben @runb oon maitcbec*

iep 3 i^rdUen bep ben eingeimpften Soeben.

5tUer Bufgife^ bie bep ben naturticbett Soeben

porfommeit fbmten , jlnb auch bie bunfliieben fÄ^ig/

unb man bnt f?{b bann atfo an bie bort angejeigteii

SSorfebriften ju gembbi^üc&f^^^i baooit

flnb hier j* sb. Ucbelbeiten , Söeängfligungen unb (Er*

breepen , 3ucfungen oor bem 9iue!brucbe ,
peftige

Äopf * unb ©tieberfepmerjen , ©pcicpeiflu^ ; •^»aU*

mep ; ffofiffepmerjen ; ein jmepter borfiepter Sfu^*

fcplag, menn bie erffen ^oto bereitö abgetroefnet

^nb ;@cf^mure unter ben ’

2(cbfe(n ; ©efcpmutfJe ei*

neel 5(rmi( ober 5*ußei^; eine erpflSpetatöfe ^tbtpe «uf

ber ^aut, bie entmeber nur in cinjeinen halb mieber

oerfepminbenben rotpen jteeben beftept/ ober in einer

Sfiofe pon grbfterem jufamme^'p^ngenben Umfange ^

mooon bie ^impfatunbe oft auep umgeben mirb , mit

epatmung unb ©cpmerjen unb lieber : pier ptlft

ein ‘BrepumfePtag oon ©emmet unb ^ilcp baio ;

eine rofenacti^er '2tu0fd()iag, ben bie ^ngeUdnber Rafh

nennen, ben man au^ bem Umfange ber übrigen

Icicpten Umflinben oon bbfen jufammeniUeßenbenBtat»
tern uitterfcpeibcn mu§ , ber ßcp juiocUen lOv^prenb

ber Vorbereitung fepon einft’nbct, unb bann um bie

Beit beö SJtuebrucpg gerne loieberfommt, ber naep ei^:

«igett hagelt wieber oerfcpioinPet, inbe^ bie hai'mfi

& a fepen
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fchen cirjeln fic^fnten mrfltcfecn ^ccfctt jur fHcifc

fpuimcn, unt ter mdttv feine üi^clcn ^ePf^cn naet*.

iäfjf* JDim^öalc befetreifct biefen 9iußfcfclag (lenau^

unb giebf bcu teeifen 9?at|), man foUe lieb habet) bciJ

falten SBafferö unb überhaupt allcii galten entbalten^

unb in bei- ©tube , obglcicb ntefet im '^ette , blei*

ben. (!2 ifi übrigen^ geioip, bafi ein glcicb ppii 9lrt»

fange jn marrtie«! 93erbaUen oft ben grbfiten ?(ntbeil

an biefem »TfinJicblage böt. — 2im 8tcn ^J'age nach

ber C;inimpfung bet ^oefen famen ‘Dfafern , unb

nach bereit Söecnbigung enijiinbcte ficb erft ber

fitcb, unb ci erfolgten menige ^oefen i), — ein«

mal famen nach ber Snoculation erfl bic uniicbten '"Po#

tfen / unb bann bie eicbtcn. SDlancber mürbe bie^

oielleicbt für ein Sflecibio magrer ^^oifen gehalten ha»

ben. — gltioeilen erfolgt bie S^ranfheit nach ber

Impfung fo gefcfctrinb, unb macht aud) ihren 23er»

lauf fo fdnell/ ba^ in 8 ?:agcn alleti oorber ifi. Die

Seichen ber 2inflecfung an ber SmpfnJunbe , bie übri#

gen Sufälle / unb bie UnfAhigfeit tiefer t^npffingc

^u einer »eitern 2lttüecfung, fcOen auffir Smeifel, bajt

iie bie mähren ^oefen überfianben haben. iBep an»

bern ^erfonen erfolgen bic Seichen ber ^ranfheit erff

ben 7ten , 8ten ^ag mit einigen halb oertroefnenbett

^'uficlu , ober auch ohne allen ?fu6bruch ber iiMat»

tern , feboch mit ben befannten Sriip:ion?jüfi\ilen ,

mit menigfiemJ etmatS ^^:ifbcr / unb ben erforberlichen

erfchrinungen bet Smpfmuitbe. Slber auch tiefe finb

• POC

i ) 'ütfiifüe ©ammf. bfc'au^erfff. a. nmrflfn Olbb. fiic SBunb*

äijf« , I. ©{. S. 349* 23oni> im engtf. 35. fagt : 3»an

bebf bicö oft l'ct) £ißgfvfro)jfttn ju bfuiftfcn ö lcanibtic

jjfbabt, l'c^/ »tnn (ic tinigf läge nad) bcc 9lt}g(cfung iif

^Jiöfrrn befommfn, bie «Potlen fo höflich gfirr'm
, firt) fo

lange ruhig ju occhaffen/ bi« bic 2)?aferntrflnfhcif ihre ^ßuf.

bohn ooUcobet habe ,
uub aUbrnn ug fangen bic 3)octcn bie

Ihrige Oß.
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cor einrr jicotcit 3(nf!ccfuit^ f^c^er. — S?of^ ein

(inbcrer ^^all iii, feflfiv nötä^^>pni bto 3(u£S&ri!c(^i!periobe

covbep ju fcnn riJeint, imtfr tccfcccr rtucfe, einige

tern ^erauögefommen ^nb/ mehrere ?age liinfer ein*

attber unter einigem Uebeibeftnbett , ober auch o^ne

ölle (Smpftnbung , immer noch neue ^'Poefen auebce*

eben / bereu 5lnjabi aber geringe ifi , unb bie batb

mieber cergeben^ o$ne reif ju merben. SOJanebmaC

fommt nach einigen ^agen ein neuer ^icberaufaU mit

einer ?f)icnge neuer ^ßiattern, mcicbe i^re cbllige ^eU
fe erhalten« stniceifen entfielt ein folcber neuer 5^ie#

beranfall, ober boeb fieberhafte Unruhe, jumat bec

jarten Äinbern , con fcbmerjbafter ©pannung unb

^ntjünbung ber Sntpfiounbe, nicht tceniger oon ißtat»

tern im S!)bunbe
,
im -paife , in ber 0^afe. 5n fenem

^alle helfen ermcicbenbe Sibnngen unb UmfcblAgc

,

in biefem ermeicbenbe 5)ampfc , ^infein unb ißdf)en

mit OJtilcbrahm , 5JtanbelbI , ®cice con fcbmaricn

Sobanniiibeeren u. f. m. S^oeb anbere jöepfpiele giebt

f6 , mo , nach bepnabe abgetroetneten ^odten , boeb

noeb innerhalb be^ ganjett ?eitraum^ ber inoculirten

S3tattern , unb ehe ftcb bie (Entjunbung ber SIBunbe

ganj oeripren h^t, ein neuer flarfer 2(u^brucb von

^oefen erfolgt. SOtan barf in ben mehrfien 0 dllett

tiefer 5lrt glauben, ba§ entmeber eine ftarf j-uruef»

treibenbe namentlich eine fehr falte, ober eine fchr

febmdebenbe 'Iifethobe mit ^urgiren , 2lberläffctt, fehr

firenger Didt u. f. m. gleich anfangs! angemenbet mor*

ten
, unb bafi bie jururfgebliebene ‘poefenmaterie nach»

her bureb eine nab’'hafterc ©idt, buccb Erholung ber

Ärdfte, bureb lebhaftere ^öemegungen u^ f. m. jum
neuen 5lusäbrucbe gefommen iff. S5on allen tiefen

0dllen ftnbet man Sepfpiele bep S^im^Pafe. (Eben

hier liefet man au-h fehr lehrreiche «öcpfpiele oon

Äranfhtlten , bie geh jufdllig mit teil geimpften Po»

2 3 tfcti
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tfen uerBuntctt : t. in ter lytett Äratifcm

gcv(^)i(itc eine 23tufIfn4Ünfcuii^ ,
in ber ipten 5Bür#

incr , in tcr 21 en eine j^cftific S^fäune. —
len eitern bie J^nip^aunben neeb fr^r Tange nacb* Dic<^

l^ot aber nidtg ju bctfinen, «nb, febeint jutnrilen non

gutem FkU^cn ju fcv'ti/ menn bte Urfaebe nicht in fi*

ner befonbern ibefefcoffr bfit her 6äftc (iegf , bie

man bureb cufleercnbe, blutreinigenbe unb fidifcnbe

STdtui cerbeffern muft. Bur Verhütung brö ©eben*

ernö unb ©dü^ung rer ber T?uff rerbinbet man ba^

(Icfcfemür bftrr«i treefen mit einem ftmpetn^flafer. —
Pumciien jeigt fleh in ber Tritte unb ^l'iefe ber Smbf*

munbe eine bunfdUaue ^aibc, trtlcbc mich, atß i(^>

e*'ft anfjrng ;,u inreuTiren , rerfd)ifbentlid> erfchrceft

bat. 9!ber ftc ^at gar feine bebrnfticbe 23ebeutung.

ki entf bt bicr cnU(d) rin Öeicbnür , irorauf ft4l

eine Jörrfe fc$f. ©an? bierrn rerfdiieben ift, mcnti

man, mie ^jofe. Strange (©* S>rotc Äan^el»

rortrO beobeebfet bat, euuge ^'age ror b'm

biudte bie ganje ber ^'m^fPrÜcn biird; ein 23er#

g’lfTerungt<gIaß fehmarj finbet. '^ieb bebrütet, auep

nad) Sarcone'ö 23emrrfi]n.g, bbi^artige 'fauTe ^etfen,

löpgegen man cTfo foiUeicb bie nbthigen SJfittd rorfth*

ren mu^. — (58 iff leicht einjufrb n , ma8 man in

bat angejeigten unb mebteren anbern Odilen, bie ftet»

unmbgliefc oüe benennen laffen, fbun foUe, metin man
ba8, ira8 id> oben bep ber .(£uc brr mancberlcp 2lb'.

mefebungen ber 2?cefin gefagt hgbe

,

begriffen bat ;

unb hier ift auch bie ^ülfc angejeigt; bie man mih^
Jen mu^, trenn bte inrcuiirten ^pcfen einen mamtig»

ftltigen bb^grtigett ffj^rqffcr annebmen, treldbo^ io
boeh bep fcnfl gleichen limflÄnben i^bä)fl feiten gefchc*

beit irtrb. — 23fp febr b^uftgen ©chmerjen , forfv

bauernbem Warfen gieber nach bem 2lu8bru(t!e, ge#

[pannter fchmerib^f^fJ^ (^chrnericn im -pal^

fe
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fc S)(m5t)a(e , al«( ciit gefc^toinb unb

ti.a er(eacötcr;if>cö tin iötafenpflafict auf bte

t'mpfüfUe , rt>o bcr '"Pattent bie meiflen 6c^merjctt

fü^lt. 2)lan (cjc ba^ SBeitere bariibec ©, 297. tf.

«acb. ^labe cö no-cö nicpt ju cccfud^m öci.’gn»

l^ett gehabt. — 3ui»ctlcn rooHcii bep fc^rPticb(t(^e!i

itacb bem jteber unb 2(uei6rucb fc^c (ü'^l ge^alttueii

6ubiffteit bie, 23 laftcrtt tiicfyt reif weröctK diu et*

tvaa wärmere^ SJcr^altcn im jöcfte, gclinbc

fenb^ öPbfn bann bie unb befbrbccit

bas5 fHcifeu bec Soeben. — (Srfoigeit bie ßebetbaf«

ten ^w^dvueb^ßfäUe früher, at^ bic Smpfmunbe fic^

rnfjunbet, fo §at matt fine fc^were Äeanf^eit ju bc*

fütrepten, 2)?an mu^ abfü^ren»

S. 45 -

«n Sfbjlcbt be^ 5(Uet$, ba6 für btc Snoeuia*

fton am bffien fcbicft; fo i|l iwav überhaupt feitt^,

bon menigen SÖoeben bie! ine! 5ofie, öofic Sa|c (in

SKicrt bat man fogac .^inbet bott 14 3:agm f ja etiiS

bpn 3 ©tunbett gcinibf:} , baoon aupgenommcu ,

fobalb bi'tngenbe Utfacben fotebe empfebien k); inbef*

fett teibet ee! feinen ^a§ cS, wofern man fei»

nen ®cunb bat ju eiien, bo4 ffeperer unb ratbfam

fep , bae! erjle gäbe unb bie ©augung^^eit rpenigftene!

vovübergebctt iu taffen. @ac ju manebertep Dinge

fommen picc in 25etpacbtung f
tbrlc&c ben Srfotg bcc

Snocutation in biefem garten '2t(t.» unUueftieb machen:

fbnncn; unb biefe Dinge ftnb : 0 »bie Steigung ju

«onbulftoifcben UmffÄnben ; 2) bte $öet'd?ibccli(bfeit,

foteben Äinbern butep Strjncpen unb anbere tOUttel

4U|>ülfe ju fommen; 3) b^e 3abuat;beit; 4) bic grofie

2 4 9}tor*

k) Uitffc folcben Umftcinbm wtjtbe eine ©im« 24 ©eunbf«

ned) fbect ^ntbinboiig famt ibrnu Äinbe glucfUgt ä?impf(.

Bonb. 1. e.
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5)>orta(it&f in ticiX'm Saläre; 5 ) tie manc^iericp &e*

führen, tie fcfcficn Äinbern burep irgenb eine «»evberb»

iidje Söefcpatfcnpeit ber SDbuttenntiep beüorjiepen , loei*

tbe jumai unter biefen Umftänben , bep Andfllicpcr

Crmarrung ber f'inge ; oieten Sorgen , fc^tafTofen

£i}ää>tetj einer ^dptiicbcn onutter, fo leicpt ju befurep*

ten if}; 6 ^ ber fepr bebenfiiepe uub in ber 5'.pot oft

gefgpriicpe Umtlanb / loenn folcpe Äinber Jölnttern

öuf ber Bunge, im 4>ölfe , in ber 2^flfe befommeu, s

jreepatb ^e tuepr opne bie grbf’te öefepmerbe faugen,

feine i'uft burep bie ^Pafe jifpen, nicpt fiplucbeu fbn*

nett, uttb brtper unb if)?acpt tpeit^ au^ jputtger,

fpeil^ loegftt Sepmerien , in ber größten Unrupe un»

ier emigem' Scprepctt iubringeu, unb baper bep bcti

befiett Torfen in grojjc Sebenegefapr getatpen unb fleÄ»

ben fbnnen; 7) ber meprfäitig bemerfte Umftünb,ba 3
Äinber in biefcm 5(ltcr gemeinigXicp pdufigere Soeben

befommett , al6 iutere , loercpe:^ immer , menn bie

JBtaftern nn fllcp ouep noep fo gut , mit ou^nepmenb

großen öefcpioerben unb roirftiiper ©efapc perbun*

ben ifl.

‘ ‘

‘ Snimifepen ba alTc^ btetJ.bep natürficpeit ^ocfeti

noep rofit mepr ju bcfüriften, unb bie ©efapr bann

um fo grb^cr ifl; fo fallen biefc 5) eben flid;feiten meg,

fobalb bie ®efapr einer natürlicpen Slnflecfung gro^

unb untermeiblicp ifl, unb mürbe in ber :5‘patgr(iU'

fam fepn , foKpe Äinber lieber iprem Scpicffale ju

überlafTen, öli^ ba^ ber Snotulation unter ben

oorflcptigfien ’S?orfeprungen ju iprer (ErpaUung ju

oerfudjen. (5^ paben ouep fo oiele Scpfpiele ermic*

fen, ba^ bie füngflcn Äinbcr auf baö glücflicp^c ge*

impft iporbctt ftnb. Stp felbfl pabe Äinbcr pon 8 bi<

15 3Bo(pen mit bem beflen Erfolge inöculirt* Die

tabep lu beobaeptenben S5orpcpfen ftnb : bafi’ man et«

nm Beitpunft itoifcpm bem 2lu«5brucpe ber perfepiebe*
*V**‘, 'e*.- \ ' iAi*.

t
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itftt ?Ä^ne töd^lcn müiTc , fccr ©c&ucifcc * unb -^unbe!«

ja§nc
f

bcr * unb 23acfcnj(ii^ne. Doch f^zbt

icö auc^ 5?inber jimcf lieft bic Äi'rttiffteit übci'iifftjn gc'/

fc»)fn , bie mitten in bcrfelben befamen,

2) man baö ^inb entmebec üorftcc ctft abge»

mbftnett/ ober boeft beriteftert Um f bafi bic @ffunb>

fteit ber 5}buttcr ober 5lmmf gut

,

unb iftv Öemutft

^anb^aft, foegenfreft ^ unb nieftt leieftt eiiftt inert»

lieften ^rfeftütterung fdftig fep, mobureft iftre ^Tiilcft

fine fcftÄblicfte (Eigenfcftcft anneftmen fbttne, mic aueft

ba§ aUe 25 orfcftriften genau befolgt metben* Sine

fJidenbe OJtutter mit iftrem fäugenben Äinbe jugleicft

iu inocutiren/ mbeftteieft, obgleicft cö oerfcftiebeiulicft

mit ermünfefttem Erfolge gefefteften i|t, niemaliJ ma*

gen, oftne bat^ Äinb oorftec oon ber Söruft ber ‘Dtut»

tcr jn trennen. I)a^ Äinb fangt nieftt allein bie 2Jtileft

einer tränten fOtutter, beren 5ölut mit ^octengift

gefcftmdngert ifl

,

beren ^örüfle aueft oft mit *ipocten

befe^t ^nb, fonbecn faum jemals mirb (Icft aueft eine

folcfte Wuttcr oftne l^ureftt für (l'cft felbfl unb für iftr

Äinb ftnben laffen, toobureft, fo mie bureft ben

gcl bets geftbrigen ©cftlafö , einer guten (S^lufi u* fv m*

bte 2Jlilcft notftioenbig oerborben , unb bem Äinoe

fcftüblieft merben mirb* — Uebrigen^ ift fein '2llter/

in bem man bep fonfl gleicften Umflünben nieftt im
peuliren bürfe* ©elbfl 70 jdftrige ^erfonen finb glüct»

tieft geimpft morben, metm e^ aueft eine gro^e SiteC-.

teit märe, in biefem Qllter bureft biefe^ SJJlittet noeft

eine ^Verlängerung be^ Seben«^ lu fueften. . Doeft finb

oftnfireitig bie erflen 8 biib 15 3aftre bie oorjüglieft»

j^en jur Snoculation. S?aut einer pielfältigen (Srfaft»

rung leiben Srmaeftfene im ©anjen meftr an ben ^o*

tten, olei jüngere unb Äinber» treten aueft gar

mancfterlep Umfiänbe ein , bie bon einem läugf^n

Sluficftttbe teineu fo günftigen (Erfolg ermarten laiTen

,

25 iu»
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juttiul auc^) 6f^m ^rauepgtmmer. 0o tirle Dinge

macijen cö tt'Uiifet)enÖn?ci:t^ , ba^‘ bae! lüfiblirtf ©e*

fcKfcbt üor bcrtt erflcn Lintrt'tc bcr monöüid^en S^ci*

iugung tie ^ocfcn übcrftanbcn ^abf, SU bicfc aber

einmal ba ; fo mu§ man bie ?cit jmifcbcn .^iroen mo'»

Jia: lieben Epochen ^ur Snowilanon mäblc« f
bamit

bie Äranfbfit bi«5 jur ndcbflm SBirberfunft bri5

blutö norübec Doch habe icb öueb gegeben; ba^

btc iHegrln mitten unter bcr Äranfbeit orbendicb unb

ebne fcbiblicbett ©tnflu^ auf bie S^ranfbeit fTolTen ,

morauf man ftcb aber nicht perlaffen foll^ te fommt
babrp pifl auf UmffÄnbe bie bep weitem nicht

immer biefelben ffnb* — 5ln ^öepfpielen , wo mati

€ehmangcre glücflich geimpft ^at, fehlt e^ jmar nicht.

5)?an finbet berglciehen bepm [^im^DCtle unb anber*

irartic^. hinein e^ bleibt immer eine bebenfliche ©ache^

fann fehr gut gehen. 5lber eö ffnb oueh tobte mit

^Dcfen befehle Äinber jur Seit gefommen i)/ unb

manche rauen nachher aborlirt* Sff injmi»

fchen S^olh unh ©efahr pon natürlichen iölatfetn Por*

hanben , unb bie fchmangere ‘Perfon'*fanrt einer no*

türlichen Slnffecfung nicht au^roetchen , fo barf matt

auch h'ff bich SlettungPmittel onmenben , ba bie (5r»

fahrung beiPeiff, ba^ ber ©rfolg fo oft glücflich ge»

jpcfen iff*
'

/

45.

5l?an fantt ju jeber Sah>^^lfil inoculireh , men«
ötle übrigen Umffünbe ta^u rathen, unb fonff nichts

bagegen iff* h^ibe mit bem beffen ©lüefe ju at»

len Sahi^'^l^itrn geimpft. Snin^iffhen halte ich über»

haupt bat^ fpite ??rühtahr bi«5 ju ©nbe bei^ Suniu^

für bie beffe unb beguemffe Seit/ menn man auh irjs

genb einer Urfachc nicht nbthig hat; ju eilen. 5)latt

fann bie frcpcSuft/ bie noch nicht ju , uitb

' nicht

I) CfinuBl. diUfilrf. flic )
9 e. Ile. X. »5 . 590.

j
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mct)t mp^r fo falt ifl, tpeit flc&erer gcnicilcn; ein fc»

fcer SKcBi'cb fc^nt fid) ^itiau^ in bie frepe 2uft

,

bie

«beraU «ufblüi^cnbe unb grunenbe ShUue

Sccubc unb Q^rguitfung, unb belebt Deib uub 0 ee(e

mit munbertbätigee ^vahj <5 ^ giebt frifebe, faftrcicbc

grudjte aUerlcn 5trt, bat5 iJBpttcr a>irb bpfldnbiger,

bic -^aut offner, unb alle ^riebri^ber bet tbieri*

feben £)fCDnomie treiben Icb^aftei^ 2?a^’ bie inocu*

licten "pei-fonen im ^rü^ja^r allemal me^r ‘flattern/

«{i§ in einer jeben anbern C^o^v^iseit befommen, ^abe

teb bureb meine S3 eobac^tungen ni(^)t^ meniger al6 be^

ftätigt gefunben. S3ielmc]^r ifi bieti ber ini ^eif»

fen 6ommer. — 5)lan bat aber auch nic^t bie ge*

ringfle Urfac^c, eine jebe anbte ju fürcö*

ten , fc-balb man nur ein jebelJ llebermaa^’ non ^ilj.e

unb ^dlte, unb überhaupt eine jebe Unfctnöflidifeit

ber SSitterung für ben Impfling ju mü^’igen unb iu

termeiben fuibt. Cigenilicb barf man bidenige

jeit in einzelnen Süllen ^ur *
5noculatiön für bie befle

galten , in mclc^ec fid) ba^ einjuimpfenbe ©ubfeft

fonfl am beffen ju beftnben pflegt. SDtaniben Honfli*

tutionen ifl ber SBinter tiel angemelTener , ol^ brr

eommer , unb umgeCebrt. Einige beftnben ficb

leichter unb bellet bep feuchter SBitterung , anbere

ben troefner , u. f. m. Darnach man fleh auch

überhaupt in jeber Sahrß'jeit in Slbfi'cht be^ SSethal*

tenö ju richten, mooon gemi^ oft recht fc^r tiel ab*

hängt, — ^Planche 9)tenfchctt flnb in gemillen

jetten gemifeu Äranfheiten untermorfen ; btefe ^po<

Chen mu^ man burchauö meiben/ ober bie Urfacheit

jener Äranfheiten mbglichflju oerhüten fliehen. 9tuch

ifl eine jebe Sahri^jeit jur Snoculation (ehr unfehief*

lieh / m befonberc cpibemifche Äronfheiten im

'€chirange gehen. bin e^ fefl überjeugt , baß

fchb viele unglücfUch öbgclaufcne Snoculationen iit

fBcr*
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Sßcrfdunmng bicfec 95or(tc|t i^ttn ®i*unb fabelt.

Stiebt öUcin gcfpUct ffc^ bann fo bte epibemifepe

Äi'rtuf^i’it ju bm inocufirtm ^ocfcit , fonbern biefc

cvbafteii bubureb oft auch einen bb«5attigfn

€bcn fo loenig foU man jn einer Seit inoculiren, m
m bem £)rte bböartige naturticbe ^oefen

5D?ir finb mehrere trourige gäUe befaunt, mo bic um
fotebe ?eit' geimpften ^oefen gerabc biefetbc Söb^ar*

tigfeit unb ji^atur batten, atö bic ju gtcicber ^fit hf*^*^*

febenben natürticben. Da aber bic ©efabr eben bann

am größten unb bringenbfren ifi , unb bic ^o^U^at
- ber Snocutation am fcbä^barflcn mdre; mic foll man

e«5 macben, um jener ©efabr auiSjumeicben , unb bic»

fe ju gcniel^en ? Sntmeber b^ttc man febon tdngfl ei*

nen günfligcrn ^eitpunft jur Snocutation mdblen fo(*

len; ober man cnrfcrncA mo mbglicb/ fogteicb bie ju

impfenben ©ubfefte oon bera £)rte , rno febümme

^oefen berrfeben, ba biefe <öb^artigCcit oft nur febr

local i(}, unb impfe an einem ganj poefenfrepen

JDitc
, ober mo fte gutartig flnb ; obcr> menn bie^

nicht in^JScrf ju rifbtcii, fo febü^e matt fte auf«ä por-

flibugflc por allen ©clegenbeiten, mobureb ihnen ’opn

bem bbe^arttgen ©ifte etma^ mitgetbeilt merben fbnn*

tc. Dap biee^ mebt feiten mbglicb id/ leibet feinen

^roeifel, fo mie eö auch gemi^ ift, ba§ eine zeitige,

gute mib oentünfrige ??ürforge , unb fcpicflicbe ben

llmflvinben angemeifene S^orfebrungen ,
mitten in ei*

ner bböartigen ©latternepibcmic, in einzelnen Rillen

bic Äranfpeit gcfabrloö unb milbe macben fbnnen.

Diefcnige Beit ifl übrigen^ immer bie beflc unb lieber*

fle jur ^^noculation , m eic^ gor feine bf^^^^ffbenben

Ätanfbeiten giebt, unb menn ei^, mie man fagt, ei*

ne gefunbe Beit ifl. Diefe nu$e'matt, unb e>J »er*

ben unjdblige Äber gerettet merben* — SDcgen

bcv' 511 ermnrtenbcrt ^^icbcri^ ift bie frühe SUlorgcm^jeit

iuin impfen bie bcfle* $.« 47»
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i 47.

5Betm man Äinber inocufircn foU, fo 5efu^le

man i^reu öauc^, fe^e ii^ncn in beit O^Junb unb in

bie 2(ugcn, unb crfunbige tlcb genau nach i^rer gan*

jen ©cfunb^eit^gcfcbicbte. (5in mctcber Unterleib,

eine reine 3nnge, fiarc/ i^eitcre Slugeu/ ein freier

«iebt rieebenber 5ltbem, bie Sntcgritdt alter gunftio»

nen bei$ Äbrpcr^ , ein feftcr ungcfcbmäcbtcr 0^erben*

bau, eine tlramme meicbe ^aut, ein froher, mun*
terer , unerfebroefener ©eifl , unb ein gro§e^ 25ec*

'

trauen jur Snoculation laiTen für folcbe nichts mehe
,

iu münfeben übrig. 2(ber fehr traurig müre eö, mentt

alle biefenigen, bie biefe groben nicht halten, jur

Snoculation fchlcchterbing^ unfühi.a.fcpnfollten. ©lücf*

lieber 5Beife hat bie Erfahrung [o fehr bai^ ©egenthcil

gelehrt , ba9 , auffer einer , befonbev^ bureb große

©lutoerlüfle unb «öaamenergießungen , fehr jerübr*

ten £Rcroenfraft, einer mirflicben fteberhaften Äranf»

heit , einer großen 6 fbirfe ber ©dfte , unb , nach

iDim^bale’^ Erfahrung, mo ein unoerhültnißmdßig

großer .füopf ben SSer^aiht barbictet , baß jteb oor*

maliJ Söaffer im ©eherne gefammclt gehabt, — bep»

nahe feinen einzigen mangelhaften SuÜanb ber ©e»

funbheit giebt , mobei) bie inoculirten ^oefen hoch

nicht glüeflieb mären übermunben merben* Seb h^^be

frä^ige unb fcrophulbfe ^inber mit bem befielt ©uct

eeß inoculirt, unb baiTelbe iii auch oon 3fnbern gefebe?

hen* 25enevifcbc m) unb fogar fcorbutifebe 0ub>

iefte ßnb glüeflieb burci;ge?ommen. Cumper hat

Äinber mit ben gräßlicbflen Änoebenfranfheiten heim^f
‘

lieb geimpft, unb fle haben bie befielt Sölattern bc*

fom*

m) 23on5» 1. c. S. 79. ecjablf/ bic GinpfropfHiig fiabe, bepne^

b« w(f butch fine» Sfluber, fogac ttogfrourjclfc fiuffffudbfn

in »!cl tüciftrc Belt oeciuitbfn, aU ti bmeb baö üuccffilbec

nib^ltcb getvefen toäce.



174 3^ocfeit»

fommni: ö^(^l mit gtcdiffn üHt bm (innjctt Äbtr«?/-

o^ne S^orberrituttjj , utrb cb'^e 'JTiHnepfn. 2ltt cfero*

nifcbc fc^rt flct Camper nicht, menn ju

eiieti ifi* (Bd)lll5 n) evmdh'it jmcp *JOU gutor*

tigcn cinicirtcu 'T)ocfcn , momit ßcute befallen mürben,

bie eben fe^r (ranC am ©corbut maren , unb hoch

feine übele folgen baenad) erfuhren. ^erfonen mit

ßcthritifchen «ufäUrn, rhachitifche Äinber, mit ©e*

fchim'ircn unb 2lu^fcbligen oUerlep 3lrt

,

mit biefen

SJä tchen, fihr fette unb fe^r magere Äbrper, fogac

,
ßeutc üon unovbentlicber unb unmAfiger l?ebenßarf,

haben bie Äcanfhrit t id)f unb ©efa^r uberPan^

ben* ßeb impfte ein juiigei^ Sräulcin, bae! jumrileit

plb^licb bla^ marb , mit einer
•

5lnma”bflang noit

jrijnmadjt , mobeo fee eine fehc febmer heilenbe •f>aut

hatte, metM füe ^cb etma mit einer £Rabel rt$tc, ober

fchnitt u. f. m. ©leicb naebbem icb ITe inoculert bat*

Uf fiürjtc ffc ohnmächtig oor mir nieber, fo ban ne

ba^^ ©eftebt mitebe jerfallen haben , menn icb fe

itidbt tto^ fo eben ergrilfen hätte. 5Ber batte hier

«icl)t bbfe Di’.'ge bep ben ju crmartrnbeti Soeben füteb*

ten foUen ? Sibcr menige Soeben von ber bcflen 5lrt

ßbiüloirten bie Äranfbeit ebne ben geringfien bebcnb>>

liitcn 3ttfatt* ©in 4täbrigec Änabe , ein ©ohn un*

. feri^ -prn. fJanbbroften ©raren von Äielmaun^Segge

,

hatte 'bcpuabc feit bem erfTen ?:age feinet^ f?cbcn6 einen

febr flarben unb oft flcinbarten Snt>, mit einer unge*

mein hattnätfigen unb ben fräftigffen 3}?ittcln miber*

Pebenben Üeibefiiverflopfung , bie niebt feiten 5 / 6 , unb

mehrere 5agc bauerte* i)er 2ibgang mar bann im*

mer in erflaunlicber Wenge, unb batte vbttig bai$ 9lu*

fc'hen oott gefcblemmter ?hotterbc, ohne alle 5inbfuc

von ©alle.' ©leicbmol batte ber Änabc fafl immer

ein (ebbafte^, gefunbe^ ^lufeben, aft mit bem bcflen

3lp*

n) S. 2toe'$ 915^ >. b. tstU iS. 39.
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SCppetit, ru^i^, ^attc gute Mft^/ un& wat;

fc^r munter, liefen Äna^en inoeuUrte im @om*
mec 1787* wit i>fm öllerälutflic^fiett Srfot^e , od^

gleich m^^reni fcer Eiterung feiner menigen flattern

tcr i?eib fo bief unb ^oeb mar, ba^ i^n ba^ mcitejlf

Äomifot nicht mehr umfalTen fonnte. Sin $:abac^ef»

bfcoct enblicb bie 53er|lr)pfung , morauf er fic$

ffbr weil befanb unb neep befinbet , obgleich fein«

Steigung iur 23eifiopfung , melche gleich nach bcti

iblnttern einige Seit gehoben gu feptt fcj)ien , noch

immer oou Sfü iit Stil mieberfommt.

(Fnblich hot bie (Erfahrung auch gelehrt, ba^ ^rie#

fcl

,

Seichhuflen , 5Bechfelfteber , 93rdutten , fogac

Sbruflentjünbungen, u. f, m. ft'ch mit ben geimpften

fPoefen pereinigt hoben, unb hoch allee! gut abgelau*-

fen ifl. Sum 5:heil merben jene ÄranfhritPft / h
iffiechfeljlcber, oon ben geimpften Poetin geheilt unb

Pertrieben.

S!)?att fleht alfo, bep mancherlep frünflichett

llmfliinben be6 Äbrpcrt^ bie ^oefen fehr glücklich in«

oculirt rnerben fbnnen, unb ba^ man ju einer Seit,

mo bie natürlichen Soeben por ber ?hür flnb, ober

tto man fonfl lirfache hot ju eilen, nicht leicht einen

5D?cnfchctt POtt biefer SBohithat auiJfchlic^en bürfe ,

jpofetn nur nicht bie ©efunbheit bi^^ auf einen gemif«

fen @rab jerrüfret ifl, bie S^erpen nicht fafl alle Sner<s

gie pcrloren haben, unb bie übrigen oben angejeigten

Slutinahmett ©tott ftnben. 3BaiäJ fich übrigens an

bet ©efunbheit oorher oerbeffern lü^t, batJ mu^ aller«

hinyS gefchehen.

5ch rnitl nicht leugnen, bah jumeilen nicht aüem
in einjelnen Äbrpern , fonbern auch in ganjen gami«

(ien , burch feine Puffern Seichen ^ch lu ertenneu ge*

b«tt«
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Benbe Urfadfjm ucrBorgcn riegm fbttnm , aelcBe öuf

fine aanj uncrwartctcSfife bie Bb^artigflett «Pocfett

BcrtJorBrinfif'» , uttb bo^ bo^er bie gefunbcffett unb

^dtfPrn ^prfonen jfbcn ijfrfer^ mancbmar, aucB o^ne

cptbpttiifcbc llrfadjp / mit bett fcblimmficn ©lattcm

Brfallen tpprben: cUcin fdjcittPti' mir bipfc

?ÄlIe jicmlid) feiten frpit, unb önbern ^^eil^ ffub

fcldjp ©ubjefte bo(§ aUemat in ungleich grb^cret &t*

fn^r , roenn flc , »iilleicbt unter ben ungunfligftett

Umfdnbeit möntberlep 5{rt , non bett natürlicbe«

flattern beföUen/ öI^ menn ffe bep jeitiger Slufftebt

unb ^mecbm(i|;’iger Söebanblung fünfilicb angejieebt mer*

ben. — Snitrifeben b<^t «lan immer Urfacbe, nur»

unb ouf feiner ^ut ju fepn, trenn man^^in*

ber au^ einer Familie impfen foll , bereit ©lieber

fall burcbg^ingijt, Dbnr ju erforfebenbe Urfacl)en, bbö*

artige ober autb fe^r b^uftge S^lattern gehabt haben-

^ier mufi bie Sßorbercifung bureb inuecfftlber u. f. tr.

befonber^ ernflhaft fern.

S^üd) mill icb einciS UmtTanbeö ermdhtten , ber

mir tpiebtig febeint* 5»?ancbe ^nbiribua Unb bep fon*

Uiger guten ©efunbbeit febr ju fieberhaften 58emegun*

gen geneigt , unb jmar fo, bafj biefe leiebt unb Pott

bett geringffen Urfacben gemiffe ©renjeti überfebreiten,

unb bann bie ÄrAfte febr gefebmittb hef^ft angreifert*

'Der ©runb liegt niebt immer in ben JJlerren, weil

^erfenert mit bett bemeglicbflett ; empft'nblidbften unb

fcbmdcbflen ^lernen oft am menigUett ju fiebern nei»

gen. ^Inbere hingegen miberflehcn fafl einer febeit

gteberurfacbe, ober, meim Uc ja pon einem i^-iebcr

befallen merben, fr entfebeibet ftcb biefeio balb^ unb

unter Icicbten ?ufÄUen, auf eine Pollfommenc Seife.

Diefc ftnb im ©anjen genommen ungemein gute ^0 *

efenfubiefte , unb überUeben bie Äranföeit aiitb bep

fonfl tribrigen UmUAnben bennoeb gnt. ^at

' alfa
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fllfo in folc^cit Odilen vocit wenisjcr Urfac^ic fccupulbs

ju fcpit ,
ali^ tu beit cntgcgengefe^tcn , «jeiclie oUe

5tufmerffflmfeit uub 23oi;ftc()t erfovbem.

S. 48.
/

S)im^t)a(e behauptet, taut feiner Pielfdrtigen (£r^

fa^run^ , ba^ unter ber großen Slnja^t berienigcn ,

bie er eingepfropft, fein (Sinjiger bie Äranföeit jum

jipepten üJtal gehabt , uub c^{ fc^eint i^m baper, bau

biefenigen , loetcbe bie 2)tattcrn bur(^ bie (Sinpfro»

pfuttg befommen i^abeit, loeit ftc^ierer gegen bie

funft berfeiben ftnb, al^ bie, toetc^ie biefeiben natür»

rieb überftanben b^ben» Stueb meinen Snoculirten ift

biiJ ie|t nichts bcrgfeicben mieberföbren. 5cb

oben bep ber ©efebiebte ber natürlicben Soeben' bie

©rünbe angejeigt , welche bie aUcrmeiflen ^oefenre«»

cibioe febr oerbÄ^tig machen. iß gewiß , ba9

man jlcb taufenbmar geirrt uub bureb Stu^^fcblä«

ge getiufebt morben ifi, bie oon ben debten 25tatiern

ganj oerfebieben ftnb. giebt inbeffen einjerne

le, merebe als» 5lii^nabmen biefer Siegel oon einftebt^^

poacn Sler^ten, unb mobep fein Serbaebt einer

febung flatt ju ftitben febeint, beobachtet unb aufge«

jeiebnet morben ftnb. Die 00m -^rn. Dv, ^JlüÜet

in ^alfe im ’.öalbingcrfcben neuen 9)lag. 5. iö. 2. 3t;

3. 107. befannt g'emacbten merfioürbigen Srfabrun*

gen, ein dbnlicber ??aa, ber in metfmürbt^e 0efc^»
5mo Heiner fBlatterfranfen.^rft lyy/.s.befme'^

ben ifl, uno baö neuefte oon (EBrter o) erjäbtte jöep«

fpiel (loelcbeicJ inbejfett oon allen ^meifeln nicht feep

nebfl ben oben ongefubrten ^Beobachtungen oon

2 ma*

o) (Sin «Paar SBortc über bic ^öcCen uttb üb?t bte 3ooc. beef.

gcu^entltcp nieöccgEfcpmbca pon C. S. tClsner. Äciiugöb.

1787-

Poget’« ^anbb, Illt <Ch» ^
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a möligptt natürlichem fpocJm, machen fe^r nea^r*

fdecinliÄ/ fein unoprünbcrlichiei^ @efc$ bcr llJötuc

ifl, nur einmal mit bm ^'oefm behaftet ju mcrbeiu

2lucb er^cUvt au^ mehreren Erfahrungen/ ba^ ei^gemiiTc

inbicibuelle fbrpcrlichc Jöefchaffenheiten siebt, in meU

eben bae! bepgebraebte mahre ^oefengift nur folcbe

23erünberungett unb Erfebeinungm heroorbringt/

(be üor einer abermaligen Sintlecfung nicht fcbü$en/.

ober fö boeb fchr jtoeifelbaft taffen/ ob ein fotebe^

©ubieft babutcb bie Soeben für immer überflanbcrt

hebe. Dabitt gebbrt eine jmar auf bie Impfung er»

folgte ^uftulation, melcbe ober mehrentbeil^ fo fcbhelf

nerlÄuft, bop man fte für Ächte ^oefen nietet halten

bann* ©o mie hier bae> mohre ^oefengift ooit ber

£l?atur bcs^ geimpften ©ubT‘’fte! auf eine befonbere bi^

^eht uneiforfchte 2lrt gemitbrrt morben iu fepn fcheint/

ober auch bie übrigemJ Ächte SPtaterie burch gÄuinif?/

Slltcr, ober auf anbere Slrt, eine fotche SSerÄnberung

erlitten haben mag, ba^ nach Erfahrungen

nur falicbe 25lattern erfolgen : fo mirb in anbern SÄl»

litt baö bepgebrachte ©ift bergeflatt au^ bem baju un*

empfÄnglicheti Äbrper mieber außgemorfen , ba^ bureb*

auß feine ober eine fehr unoollfommene ^uftulation

erfolgt / obgleich manchmal mirflich einigeß gieber,

roahrer ^oefcngeruch ber Slußbünfiung unb beß Urinß,

unb- mehrere Reichen , ba^ baß ^oefengift oon ben

©Äften aufgenommen morben, oorbanben ftnb. SPfan»

ehe folcbcr 'perfonen bleiben baher jeitlcbcnß ober bodh

biß inß fpÄteffe Sllter freu oon ben ^oefen ; bep Sin-*

bern iü biefc XtnfÄhigfeit jur Slnflecfung nur tempo»

rell, unb biefe tbnnen, ju einer anbern «eit angefJeeft

loerben. Doffelbe gilt fomcl oon ben natürlichen alß

geimpften ^oefen* 9}?an lernt borauß bie praftifebe

«Hegel, baß man in 'folcben gÄlIen , bie boeb im ©an*

»en für feh*^ feiten ju halten/ pon einer ©eite nicpiß

®e»
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©plüifTceJ tJor^crfagett , unb con bpc artbem burcb »)tc*

tf'4oUe Smpfungm, fo eiet mbgiicb^ M uiib bie

babtt) inteceffirten ^erfoneii ju ubcrjeugen fuc^ett foU

U, ob unb in n?ie ferne ba^^ geije^ene ©ubjeft oor

ben naturiKbeit «Porten fielet fep* mdre Uberv^uj^

»icbfig, tt>enn ei^ ftcb bueep mehrere (^rfaörungen be»

fJAngte/ roa^ SSoitD bemerft ^ot , ba^ bie Farben

ber Smpfibunbeu nach ber febigefebiagenen Snocuta*

tion nein, oiet tAnger breit, unb ertig, nacb

überf?anbcnett Acbten «Porten ober tingiieb runb, tief,

unb fajf bobnatfbrmig toAren* SDtan fbnnte at^Jbaim

ßueJ ber ^öefebaif bfit ber ^mpfnarben immer iPiflTcn/

ob bfl6 ©ufctift bie mobben «Porten g b^ibt bnbe, unb

tnitbin oor einer ferneren '^njiertung jicber fep»

$. 49;

Heber bie Sali bet jum J^mpfen ju braücbenbctt

^ortenmaterie pabe icb noch oerfebiebeneö binjuju«

fe$fn. Sn ber febemt eus ouffoaenb, ba^ matt

mit STcütmt obn bett bb^attigflen «Porten bie bewert

unb gu'ßrtigt^ert «ötattern pabe erumpfen fbnnert*

aj?an bat in 2}?t(nf}et bie Smpfungomat rie abftA)tlt(&

oon ber aHerf.^ timmflert ©attung genommen , meit

man baoon gemiffer- fep , ba& bie iöiattern cnrfle*

beit , unb e?s foUcn immer bie beften «Porten erfolgt

fepn p). (iin '2trjt in |)öUanb, |>r. ^eder^ bat

fogar mit iKaterie oon Setebert glürtticb geimpft q)*

Sm 3ten ©t. be$ ifien ber ^lunatcrt ber iör,

Süneburg. Äurlanbe ©. 151. finbe icb Apnlicbe löe»

obaebtungen : ‘3J?ürt put nicht nur bep Söerfcbiebenett

SDtaterieu obn bb2!arrigen lölattern jum Smpfen mit

gutem Erfolge gebraucht, fonbern ju Jöuptepube ftnb

OJt 2' auch

p) Gi Sfrvo pon bfc ^Inftfcfung.

q) btt: dPeiUlfib» ®olt* ^01* 3ßg* 18* SU
»782.
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öuc^ Äi^ber etn<r an bb^arti^en ssrattcrn öerjlorbf^

ncn üJJuttcr , auf S^rrlangen be^ 35ater^ , mit S0?a'/

tetie fingcdugelt morbcn/ bie t>on ber Scicbebcr crflecn

aufgenommen gemefen, unb fi( ftnb aufieJ grücfticbflc

burebgetommen. Sn SngeUanb ^at man au^ Un«

toilTcnbeit «poefenmaterie oon oenerifeben ©ubjeften

jum einimpfen genommen , unb e^ flnb boeb gutac«

tige ^Blattern baoon erfolgt CaitipcP e^ für

ftnerlep, oon mem man ba^ ©ift nehme. TOn fann

gegen biefe (Erfahrungen nichts einmenben; aber noch

ffnb biefe nicht hinreicbenb, um mit forglofer Drei«

fligteit eine jebe ^oefenmaterie oon febem SOflenfcben

jum Smpfen gu brauchen. Sch meip SBepfpiele oon

(ehr übet abgclaufcnen ^ocfeninocutationen , oon be*

ren unglüeflitbem Erfolge ftcb menigfien^ fein anberer

örunb aufftnben lie^ / al^ bie oon bb«(artigen $Blat*

tern aufgenommene Smpfmaterie. 2tuJ( mehreren

anberen (Erfahrungen febeint ju fließen ^ ba^ in bem

«poefengifte aUerting^ gemiffe 9)?obiüfationcn liegen,

melcbe eine oerfebiebene ^oefenfranfheit erregen fbn«

nen. ^ont) 0 h^^^ unücbte ^oefen entliehen gefehen,

. toenn er faulgemorbenc ‘JJiaterie, ober folcbe genom«

men h«tte/ bie nicht forgfdltig getroefnet unb aufbe«

halten toorbm toar. Da«( ^oefengift getoiffer ^er'»

fonen febeint auf gemiffe Äbrpcr mirffamer ju fepn,

al«( auf anbere/ fo ba^ bie Smpfung mit einet 5!Jiaf

teric gelingt^ toenn üe mit einer anbern misslungen

ifi. iian h«t oorldngfl angemerft , ba^ basS (5{ift

immer gutartiger merbe , je mehrere Snoculationen

ess bereites burdhgegangen. (E^ iji auch fafi unbegreif*

lieb

t) Defenfe de l*inoculat. etrelaf. das Progr^s , qn*ellc a faU«

a Philadelphie an. 1758. Strasb. 1784. 8. ©ifgift bfcXtfflbti

X)cigtnal 6 , tpopon f-t fefeon mrtirmöbK btr beutfeb« Urberfc-

feutig pon t)r. !pfr6'pf r, unb mit finre 2Jorrfbc oon SUetjv«

mann/ Siurnb. «. l?llteocf, 1787. «ngefiihtt habe.
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itc^, wie eine fd^atfe, tief um uttb unter f^c^) freffett*

be, it^enbe, fauie, flintenbe SWaterie, eben bie 5Bic«

fung im Äörpfr ^aben foUte^ aiiJ eine milbe, ganj

reine unb gutartige SDbaterie. s) eilt

iöepfpiet gefeb^n , wo eine 9)taterie, bie man oon ü*

ner mit einer apbtb^fcn 35rdune behafteten Stau ge*

nommen ^)^XU t bep bem Singeimpften mit ben ^o«

eben biefelbe Ärantheit htroorbrachte. (5r fühtt noch

ein anbere^J ^epfpiet au^J ben Schriften ber Äbnigl.

®efeüf(haft ju Bonbon an, wo jugteich mit ben 'Poebett

bie üJtafern burch eine 3[)taterie eingepfropft würben.

f)er Siter ifl bep 2)repen gebraucht worben, 5tüen

gieng e^ eben fo. Die (Otafern famen am fiebenten

ober am 8ten ?:age, unb bie Stattern am i4tcn jum

S5orfcheitt, WltCth ifl ber SOteinung gewefen , ba^

^autfranfhtiten , ja bie Scropheln / burch bael S3tat«

tereiter juweiien mitgctheilt würben,- u. f. w, — Sch

rathe unb empfehle meinen jungen Sefern, ftch nie'«

maliJ einer SWaterie oon bbiJartigen Soeben, ober c^uch
‘

nur pott folchen ©ubjebten jum Smpfen lu bebienen,

beren ßeibe^ unb ©efunbheiti^befchaffenheit fte nicht

genau fennen , ober ba^ wegen einer anflecfenben ober

erblichen Äranfheit im geringflen 2?erbachte ifl. Sie

(ollen barum auch feine Smpfmaterie brauchen , bie

^e nicht felbfl aufgenommen , ober boch oon fehr

jichern-^änben höben, unb ganj genau fennen. Senn
e«J auch nur im allergeringflen jweifelhaft wäre, ob

ein boppelter Äranfheiti^floff burch bie Snreulation in

ben Äbrper gebracht werben, ober oon einem bb^at*

tigen Smpfi’iter bb^artige SfBitfungen hrroorgebracht

werben fbnnen ; fo bleibt eö immer eine 25erwegen*

heit , einer fol(hett ^wepbeutigen 9}?aterie ju be*

bienen. Safl allemal fann ftch ein Smpfer mit guter

SOlaterie oerfehen, bie er entweber frifd), am beflen,

501 3 wenn

*) Sp^cm ber pralf. 'Jlrincß!; i. S5 , ©, 446.
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ipenn f e nod) tüntt utib wäßrig ifl, oufninimt, »eittt

ii gcrabe gute ^ccfcn giibt^ ober fete er auch aufbe*

tDii^i't ^at. 'Daö ^utbcc »ou gctrocfncten ölattcc*

fcfcbrfett ficb om längftcn. 2lbcr auc^ eiter ouf

einem ®laept^ttct:en gefammelt , unb oör aUem

gange ber £uft forgfdtiig tcrma^rt, bleibt fel^t lange

Krirfiam* ^anj genau meii? man no(b nicht / mie

lange eine foltbe au'bemabrte QJlatetie i^te ^raft be#

l^ält. 2)lan nimmt fetten alte SWaterie, menn nue

irgenb mbglicb ifl, fiifcbe ju ^aben» ift auch fein

untrüglicher ©cbluß, ba^, menn eine ölte OTatcrie

in einem ober bem anbern ??alle i^re Jffiiifung nidt

tbut, tie ©cbnlb an ber OJlaterie liege. .»^oul|!onO
l^at au^ erfahrungen |u beflimmen gefuett, ivu lan»

gc O.mpffflben anficeben. Sn 2 Snllen , mo üe 14
Sa^r alt maten^ erfolgte bie Äranfbeit nicht. 5Be»

nige JBepfpiele bemeifen aber hif*^ nichte. 'SDvanche

halten bie OJlaterte fchon noch 3 ^ngen für unflcber.

ifl gemi^, ba^ fteip b^e Slnflecfungeifraft gut auf*

bemahrter ^orfenmaterie mehrere erhalten fann»

?umeilen hat fte aber auch nach mehreren ÜJlonatett

für manche 6ubieffe fchon ihre SEBirfung oerlorcn.

Slllemal bleibt e^ flcherer, fleh , mo mbglich / fri«

feber ÜKaterie ju bebienen , unb jmar bünner unb

riger, meil biefe nach 533atfon^ u. 21. 23erfuchen bie

mentgflen ^oefen unb bie gelinbefle Äranfheit h^PPor*

^ubringen fcheint. Sllach ebm biefen 95crfu(hen fcheu

nen auch oon einer hbchfireifen ®?aterie bie SJlattcrtt

bi’cfer unb grbfjer ju merben, unb bie Smpfmunben
langer nachsueitern. Die bünne a}?aterie mirb auch

fchneller unb' (ftherer oon ben Ipmohatifchen ©efüftert

eingefogen. £:)b dlferc ü)?aterie fpdter bie flattern

errege, ifl mol noch nicht auiigemacht» fßonl) glaubt,

0 The Lood« med. JoQia; Vol. VII.
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©ift ft^einc me^c feurcö einen geifli^ftt

al^ butf^ feine materiellen (Sigcnfc()aften ju mitten.

Sc^ mu^ bici^ öueb ein ^aar 2Öorte über bic mc^

ibicittifcb politifebe fagctt, ob eine allgemeine

I
emfubrung bet ^octeninoculation flatt finben fbm

i

«e. ©iefe ^mge gtünbet ftcb auf ben mabten ©a^ /

ba^

,

ba bie Soeben einzig unb allein butcb bie

2ln)leftung entfielen , fie butcb eine ju glcicbet 3eit

tJorgenommene allgemeine Sntpfung auf einmal giinj*

lieb oetbannt merben mürben f unb bann aifo S^iie*

manb mehr baoon angeflettt metben tbnnte. tiefer

gro^eöebanteifl/ leibet! nur ein ^taum, eineSbee,

melcbe bep bet gevingflen Ucbetlegung unb limberficbt

toit ein ©ebatten oetfebminbet. Sie oiele tranfe,

uno trittflicbe, unb jut Snoculation ganj untaugli*

^e ^Wenfeben alletleo 5lrt müßten, mo nicht allemal

ritt gemiiTeiJ , boeb in taufenb SÄtten bE>tb|i mabtfebein*

licbeeJ £)pfet bet (Sinpfropfung metben/ menn fte ju

einer beflimmten Seit allgemein unb ebne Untetfebieb

Jep Stbem, bet noch niebt geblättert/ ootgenommcÄ

metben foUte ! Selcbe obrigteitlicbe ©emalt tbnntc

«ttb mürbe übet ba^ Seben fo oielet SDlenfcbcn. gebie»

ten? Unb mie meit feilte unb mü^tc ftcb biefe allge*

meine ßnoculation etjltecfen ? Doch mol übet bie

ganje Seit/ mo 2>lattetn etifUten/ menn nicht bie

©efabt bet 2tnflectung itgenbmo fottbauetn / unb

bann bep itgenb einer 95etanlafirung betlo gtbßcte S^ie*

betlagen antiebten follte, mie in Slmerica, ©rbnlanb/

w. f. m. (Sben fo menig lif^t <tcb butcb eine allge?

meine SSerbütung bet änfiectung , mie oermittelH

bet betannten Slnflalten jur Slbbaltung bet ^pefl/ an

eine güniiitbe Sluörottung bet Poeten gebenfen u).

0)1 4 Da

o) Car. ehr. Kravfe de variol. exilirp.inntionifobftituenda,

Lipf. 1762. Ueerdegen Comm. med. de variol* exftirp!'

Altdorf. 1783» q. f. ».
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Da bie ^^ocfcn nicbt; trtebtc^cfl^ nur in U'^t t\\f^

ffrnten Verloben mifbrriommen, fonbern fo oft unb

überall l^errfcben , unb ba fte nicht, mie bie ^cfl,

nur etwa non einer 6 cite ober (^fecienb einbrechen,

fonbern non allen ©eiten her jubringen : fo ijl be*

.greiflich, loelche Sertrirrung unb ©tbrung in allem

Seilehr unb ©etoerbe ber 3)lenfchett cntflehrn loür*

ben, mcnn biefe burchau^, fo oft unb fo lange oon

cinanber getrennt toerben , unb auffer aller ©emcinj?

fcbafi bleiben müßten. (Se! mürben ftcb barum auch

fcbmecltch bie -Herren ber ^rbe ^u btcfem gemeinfchaft>

lieben 3 »>ecfc oereinigen. I?ie 9 e feeb bie ©acbe mit

©arcone ja auch als» möglich benfen unb bemeifen, fo

mirb fte boch ftcher anf biefe 2Bfife aUgemein nie ju

©tanbe fommen. S^iflot, ?)3ite9 u. 'ü. h^ben bie

©chmierigleiten jur ©enüge gcseigt. »vnjmifchen i|l

es^ boch trahr, ba^ biei^ OJlittel in monchen ©egenben

gelungen ifl, mie j. 5ö. in ffhili/ inSouiftana, ^h^be»

ieianb, bie Sßerfuche bemeifen, baf; burch bie gehb^

rtge S3orftcht in 25ermeibung ber 9inflecbung bie S5la^

tern oon einem gonjen Sanbe haben obgehaltcn merben

fbnnen.’ ©. Joum. poiu. de Bouillion. Janv. 1787*
Gaz. fal. HO. 3. lyS?- ^ibl. lO. 95. 3 . ©t.

e. 130 . f. :ieutfcber ^erf. 1786 . ©t. ii. 12 :

neue^ 5)»ag. für b. gcr. 21. Ä. — 2. Sd, 3 . ©t.

©. 39 * f. ^ier liefi mon einen oortrcflichen 2luffa$

oon ^r* D. .^ufelant)» — S^ichtsi meniger aie oh^

ne alle |)offnung unb 2lu^ficht' ifl baher bie Unterfu*

chung ber ^rage: ob auf feinerlep 2irt in einzelnen

Xiflriften unb £)rtfn bie ^Joefen immer mehr oerhü*

tet

,

unb enblich gnnj außgerottet merben fbnneu?

Unter mclchen limfldnben , unb auf mclche 5Bcife bics5

mbglich ju machen fet) , ijl burch ein auffer allen ?mcu
fi'l gefe^teß unb in biefem ^öefradbte hhchfl lehvreidiieß

®fhfp* in Sofort Unterf. , mie ben 95lat'

tern
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tcnt juoor lu fommcn fcp &. ^ngl. oott 3. S*
£*Cctppel. iberlm u. ©tcitin, 1786.)/ gcjcigtaor»

fcen. fi:§efier oeiptclten jtc^ bte in 6 Sa^rm att

bcn flattern äJerfiorbenpn ju bett übrigen lobten

n)ie I ju 5. oereinigte ficb bafelbfl ‘ im ü)türi

1778. eine ©efeiiicbaft jur föeforperung einer all^

gemeinen 23lattereinimpfung uni) $ur Sßer^ütung

t)er natürlichen fSlatteriu Durch bic oortreflichen

^müütjen bcrfelbett/ bie man in bem angeführten 2)u»

che felbfi nachtefen mu^/ ifl bie 3:bbtlichfeit ber

efen binnen 4 Sahten biö beinahe einem ^ünftheit

oerminbert »orben. 5Beic{; ein aufferorbentltcher ©e*

minnfl / ber noch oiet grbfler gemefenifehn mürbe /

menn bic allgemeinen S>orurtheile ben, Söcmühuttgen

tiefer mohlthütigen ©efellfchaft nicht fo nachiheilig

gemefen mdren ! befiimmten feiten mieberholte

allgemeine ©inpfropfung , oerbunben mit ber mbg»

lichflen Sorgfalt, in ber Smifchenjeit iu oerhinbern,

ba(i bte natürlichen Sölattern ihre Sinflectung unter

ben jungen Ätnbern nicht auefbretten, mar ber SBcg,

ben man mit bem autfalfenbllen ©rfolge gieng , jenen

grof^en (Jnb^meeb ju erreichen. 2lm ©nbe ber Schrift

'hei§tee>: „Solche Snjlitute mürben, mo fie

führt mürben , unmittelbar bae ^eben einer grof’en

9)lenge 5^inber erhalten. Siber ihre nü^liche ftolgen

mürben noch oiel michtiger fcpin Durch gehbrige

iöeharrlichfeit mürben fie oermuthli^ bic mebicinifchen

Srrthümer unb abergldubigen Sdleinungen obllig auö'*

rotten , bie lange unb ^um grbfjten 0iachtheil ba^

mcnfchliche ©efchlecht hintergangen haben. 2luf bf-»

femliche unb jur oblligen Ueberjeugung be^ einficht^*

ooUern $heil« ber ©efellfchaft beflütigten

fbnntc ftchcr unb mit gutem ©rfolgc ein allgemeine^

©efet jur SSefbrberung ber ©inimnfung, ober,^mcl*

(he^ noch oiel leidster feyn mürbe, unb ben ©efühlen

iOZ 5 ber
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J5pr ttöc^ attfltettc^mcr , -(Jinric&tungett ge* '

grünbet merben, «Joburtb bie SBlatfern au^ ©ro^bri»

tattttien ginjltc^ am^gerottet »erben fbnnten. ©in >

fo »icbtigeö ®tü(f ju erlangen , boju »erben frep^
'

lic^ bie allgemeinen, nereintcn unb an^alfenben söc*

»Übungen unferer ©efe^geber unb -Dbrigfciten fo»ol,

«l^ ber Sterjte, erforbert» »ürbe riel 3^it unb

5lrbeit etforbern , unb müßte mit ©ifer , Sorgfalt

unb Slufmerffamfeit autlgefü^rt »erben. SlUein auch

fein Dienfl oerbiente mehr belohnt ju »erben , »enn

»ir feinen ©crtb naeb ber SDlenge 9Renfcben abmef*

fen, bie baburcb erhalten »erben »ütbcn, unb bie

unenblicbe QDbenge unb 23erfcbiebenbeit bc^ menfcbli*

(ben eienbi^, bem baburcb oorgebeugt »erben »ürbe.

liefen für unfcr Sanb unb für ba^ ganje menfctlicbe

©efcblecbf fo nü$licben ^lan ju ooUenben, muß für

unfre aßiffcnfcbaft nicht nur hbcbfl ebrenooU, fonbcrn

auch febem , beffen ^erj oon ebler Saterlanb^ unb

SDcenfcbenliebe glüht, unautSfprechlich angenehm fepn.^'

Pia defideria!

©0 lange biefe Sünfcbe nicht in ihre ganjc Cfr*

füUung gehen »erben , bleibt nichts übrig, al«^ bie

©inimpfung fo fehr in Slufnahme ju bringen unb fo !

»eit ^u oerbreiten, aie nur immer mbglicb ifl. Die^ !

»ürbe iumal bann erjl oon großer 3BirEung fepn

,

»enn ße nicht blo«( oon Slerjten unb 2Bunbdrjten au^*

geübt, fonbern allgemeiner altJ eine Sache behötibelt

»ürbe, bie ohne alle llnfoßen unb Umßdnbe bepna*

he oon iebem Sßater unb feber Q)lutfer bemerfßelliget

»erben fann. ©enug Jöepfpiele, beren man unter

anbern oieie in 9*ia^nfc^en gcmeinnü$igen mebic. 9)la»

ga^itt ßnbet, auch in beffcn Slrchio, bc»eifen bereit<5,

baß biei^ nicht allein oon ©eißlichen u. f. ».; fonbern

fogar oon dauern, mit bem beßen ©rfolge gefchchen

Iß. 3u Sifenfelb, im SJ^aßau Sicgenfchen, h^^f«

bie
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tie baftgett Sduent 'o^ite 5eibfcbc?c unb o^ne 2(cjt

i6 i^fcc Äinbccn fctbfl bie 3)lattßcrt eiuaciniprt , uiib

jipar mit bem bcffm inbcm fein einji.gcö bac^

an flrtcb. ^in i?anbpticflec ^icr im ßauenbutgifcbcu,
'

tcffcrt Äinber öuffec einem 6o§ne bie natüilicben

$öiattecn Rattert/ impfte biefeu auf fein eigenem bciu»

genbeö S5etlartgen , inbem ec i^m mit einer 0?abel

in bie ^anb flacb , unb etma? fcifcbe«^ QiUv in bie ge*

flocbene fleine Sunbe einmifc&te / bie ^ocfen ein,

!Der Änabe befam ^ur rechten ^eit bie befien unb ge*

(iiibeflen ^ocfen* — ^at feinen Bmeifei/ ba§

gerabe auf bie funfltofefle SBeife taufenbmai bie glücf*

ticbflen Impfungen Perrichtet morben ffnb/ jumal auf

bem Sanbe, mo bie frifche^uft/ bie ungehinberte 5Bir*

futtg ber Statur , eine einfad^e S^ahrungöart , unb

ein uttPerjiictettec Äbrpcr bie ©teile aller :^ülf^raittcl

ber Äunfi pertreten, unb unnü^ machen.

§• 50*
^mmit hängt bie ^rage jufammen : ob man auf*

(er einer (Jpibemie inoculiren ilürfe, unb ob nicht ba*

burch bie ''bocfen an einen -Drt gebracht, ober bafelbf?

unterhalten mürben ? Die Snoculation mürbe au^

biefer Urfache an mehreren £)cten, j* (5. ju Difon,

im -^aag u* f. m. bffentlich Perböten. SWan lefe über

biefe grage .J)en^Ier^ Jöriefe über ba6 Sölatterbeljen,

2^ 14. iör., Strchio ber meb. ^olijep

,

2. iö. ©. 215. f J, F. C Panxerbieter de variol.

in(it» extra epid. inftituenda, Jen. 1782. D?Cl^nÖ

gemeinnü$igee{ meb» «Wag. 2
^ Söhrg. ©. 475* ~

Senn folgenbe ©d^e mahr flnb: i) hurch bie

Snocuiation unter feine Spibemie

perbreitet merbe , melcheö burA fehl* oiele föepfpietc

in ben eben angejeigten ©chriften ermiefen i|i x);

2) ba^

5lö|fcc bfeftn bebättgt DU(h ^c. CUpio; b«c(h eine SS«obQ«h*

mng
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a) baß matt bec Sfnßecfung t>on tnoculirfen asiattertt

(eicbt au^mcic^ten fann
; 3) baß bie geimpften 'Docfen

au^ öietertep Urfac^jen fe^c oiel menigec anßecfeiib nnb/

al^ bie nat^r^ic^)ett , m( benn 0 . in 25. Sauren,

ba ?DZieg in SSafel eingeimpft ^at, nicht ein ein*

jige«^ Äinb üort ben Singepfropften angeßeti^t morben;

4) baß, menn auch eine gutortige Spibemte baburch

etmatJ tdnger foUte unterhalten merben , bie^ eher man*

nigfaltigen 0^u^en aie» ©chaben ßiften mirb ;
unb

5) baß bie Snoculation ttd^rent) einer (Jpibemie

mancherlep ©efahren au^gefe^t iß, baß alfo feine an»

bere Seit für ße übrig bleibt unb fchi cflieber iß , al^

aufiTer einer C^pibemie, menn bie günßigßen aUgemei*

nen unb inbiPibueUen Umßdnbe baju einlaben. —
Sch fage, menn biefe ©d^e mahe ßnb, bie ihre 5Bahr*

heit benn burch bie obigen ©chriftßeller außer allen

Smeifel gefegt iß; fo fann man nicht anber^, al^ mit

ber feßeßen Suoerßeht für ba^ $8 ot)l fo oieler *JWen*

(eben ber atleinung fepn , baß bie (Einimpfung bet

«poefen gerabe bann am ficherßen unb am mo Ithdtig*

ßen für ba^ menfchliche (Sefchlecht fep ^ menn ße ju je*

ber beguemett unb günßigen Seit

,

jeboch nie ohne

porßehtige S5erhütung ber ^inßecfung , oorgenommen
mirb, unb oorgenommen merben barf.

Die hifher gehbrigen oorjüglitößett ©chriftßeller

ßnb: S)im^ba(e» 0affu u. Magier* ^Kofenffetn.

0d)ula» @d)m5* .Denkler* ?0?urrat)»

^irfpatrif* ^atfon u. 0lag. Dfva^n. Camper*
iDeins!

lung bfg prn. XDiihmanns, bö^ h&t Smpffn fciiif 9lu6bm's

fung bfc SäfüCtci’n pccaiilaiTc , tptim feine (Epibemie obec gex

wfffe 'Sefthnßenbfif bet £nft potbonbrn, obec bec Äorpec be-

glingiget aicb. ©toll fagt : 3Vmanb höbe bucch bie Snoc.

invito tempore eine Cpibcmit gemocht.
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0arDane unb CpW. (^toercf.

§aplie^. Surin. 2(rc6er» ^rottd)irt. i?ettfom.

SGillicr^* Dentin- ^ont). 3*
0rot ^etcr^^burgifc^e Sanjclbortrdge i* ^ 2pj. u.

/ 1782. Sopra i mali efFetti dell’ inocul.

ven. 1781. «Malier unb 0reU. 5. ©cf^erf

@d)rct)er. 0onDamine» 9?6t)erer, 0ifen* SSieu^

fieu^. £ücber. ©c^erP u. f. w.

Li ... U .
I

" »fBBgfc

S)tittc^ ffapitel.

Son ben Sliafetn*
(^Morbilli Lat,; Fersa, Rofacci Ital, ; Measles

Angl.; la Rougeoie Gail.; Mazelen Pelg.

Äinberffctfm, auc|i «joburcb aber, noit

SStclen ein anberer Siu^fcblag (R^beoiae) oer«

fJanben ibirb.)

§• 5“-

0(lott biefem fteberi^aften 5fu^fcipra3e finben ftcb bcij^ ben Sllten ebenso wenig ©puren, afö non bett

Soeben, ©a^rfcbeinliclfl '^at er eben ba^ 25aterlanb/

ndmlitb Slfrica, unb auch fafl eben ba^ Filter in unferm

©elttbeilf/ al^ bie 'poef en. i^u , fowie

bie «Poefen, juerfl befebri^ben, im 9tf» Snbr^unberte,

i 53-

f)ie SWafern finb bauptfdebfieb eine Äinberfran?*

beit/ unb fetbfl Äinber im S[)?utterleibe ftnb nicht ba*

bon oerfchont* «bep mehreren ©chriftflettern ftnben

f<h Stpfpieit / bft^ ;^inbfr mit SPtafern bebcebt ge»

bpren
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\

^oten tt)ortcrt, un& auct) mir tfl ein folc&et Saff iJor»

grfommctu Xie SOliwter fommen i>at>ep

früher niebcr.

grmacfefcnc 1)erfönett, alteSeute/ fütb a5et

feineßmcv^eo buoor fiterer.

Sßintjic *3)icnf(|)en entgelten ben SHafern , boe|>

ma^irfcbciniicfefl mehrere , ab icn ^otfen , miemol

tieß noc^ nio/t genau teCiC^ii^t ifl.

©ie ft 'b eben fo onf^eefent), clß bie ^oefen, J^a*

Jen ober i^r eigenes 'BioSmo, baß befonbeeß auf baß

Ipmr^atticbe ©pflem mirft, unb beffen ^eue^tigfeiten

eine fei^r merfrare ©ebdrfe mitt^eiCt. Die 2lii(lectung
,

fcbeint bp btt ’JD?üfertt etmaß früher/ aiß bc9 beit
^

Soeben, iu getebe^ett/ n^inUicb um ben 6tert ?:ag, ba

fie bep biefen ecfl iioifcben bem 7ten unb iiten bie

;^rattbbeit beroorjubringen pjlegt ; bagegeit Ofcft ein

aJbafernfranfec nicht fo lange an. OJban fann bie

SInflecbung ibie bep ben «poebert oermeiben, meutt man
bie Sttbmofpbü.e beß Ätattfen oermcibet.

gß febeint feinem ^meifcl untermorfen ju feptt/

ba§ bie 5J?afent ben ü)bettfcbett mehr alß einmol befal»

len fbttuen, menn gleich auch Doofen fte binnen 44
Sohren nidbt jum jmeptenmale geiepeu pat (^inberfr.

4te 5lufl* ©. 295.). S^acb einer pier angejeigteii

Beobachtung oon .J)ome i'oU eine ^ucüefgelaiiene ge*

fchrooUenc Drüfe einige 8eit nachher einen neuen '2fuß*

fchlag erregen. Slujfcr ben Bepipielen, bie ^orfteri
Voi. III. ©. 118. f. anfüprt, unb in iKoft'it’ö Ä'm*

berfr* 4te 3lu|?. ©. 295. tlepen , mirb bieß burc^

föJenbtß Beobttchtangen unleugbar gemocht. Sn ei»

tier Spibemie mürben oerfchicbene 'perfonen / unb
borunter eine ermochfene, nach BerUuf oon 6 2Bo*

then mit ben SOtofern jum jmepten iöJwi befuUen , unb

iie mgven bonn fronfer barau, als baß er(le iDtal,
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f. t». y)» Sin 9!fcenfent in ^cr aUg. 2itt 3fit*

1786» no. 249. ^at tiuttoe mit größter ©cnauigffit

teotad)ten Unmt)ctfcn iß (f>m fo gemi^ , baß

|icc ct>cttfaa«l, mie Up bcn ^ocfen, maHc^icrlep

fcbungen ooifallen tbiincn, bie jeboc^j in bm eben an^

gcjogcttcncn fällen fcbm^rlicb flatt gcfuubpti ^aUn,

f)tf SWafern mac^jcn in gcmifTm 3fittn «nb

tioben Spibemieu, unb breiten ftd) bann au^ einet

©cgciib in bie anbere au6. 5tber de entfielen audtJ

fporabifeb. Sn bepben SÄÜen fbnnett ftt bb^ unb

gutartig fepn*

Sn Spibetmeen macht, ba^ 9}tafernmia^5ma oft

ancrlep '}luftritte in oerfebieben bii^ponirtett Sbrpern.

Sch in tiner Spibemie 17854^ bad jumeilen auf

aUe mögliche anfunbigenbe 25orliufer / felbfl auch

lieber , boeb feine SOtaferrt erfolgten* ©a^ mdre

alfo SDbafernfieber ohne 3)fafern / metebe^ ’au^ oon

t)e ^aen unb ?l. beobachtet morben. aJep Sinigett

pcrfcbioanben bie ^lecfen in 24 ©tunben, unb nodb

furjerer Seit, micber* Sep einem Äinbe famen ÜJfa«

ferndeefen in langen Smifebenrdumen mdb^^enb bec

epibemie mebrmal^5 micber, oerfebmanben aber fcbneli

ipteber. ungemein (inebtige 2)faferngift ' mirb

obnfireitig oon manchem Äörper jmar aufgenommen

,

aber gefebminb unb eher mieber aujJgefioden / al^ bie

ganje Äranfbeit ftcb förmlich entioicfeln fann: babec

fotebe Oubfefte auch »or einer ferneren Slnflecfung

nicht finb*

i)ie (Jpibemien fangen gern im Sennet an/ unb

bauern bi^ in bcn Suiiu^* 2lber d^ auch

|u jeber anbern Sabr^jeit*

totalem* unb ^ocfeiKpiibemieen folgen nicht all in

jutoeilenaufeinanber, fonbern de graffiten auch manche

mal

y) ©. Sc. XPenbt stc u. 6fff giftihc. POO b«l8

iu Erlangen. 22.
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' mal SU ciitcrlct) Seit; fa mb ^ocfen oer^in?
'

ben ftc^ auc^ in einem Äbrper , o^ne böfj fle einanber

©cbaben t^un. ^}^ac5nt)e crsd^U z) , ba^, bn man t

im 5 iinb(ing«5^o«Jpitale ju Dublin im S<i$t 17^9* bie
|

^ocfen^ cingepfi'opft i^atte, biefe Äinbrr md^renb bec S

Seit bie ^Jtafetn befamen* Sepbe Sitten Pon 5tu^f(blag i

rnarett i'bUig pon einanber unterfc^teben , e^famcnabec 1

bodp alle Patienten glücflid(> burcb, Sfebnlii^e Söepfpie*
J

le ^nb im Diofett © 303» aufgeseic^net» ?

Sumeilcn ge^t not ben SD^afern ein epibemifi^er

Äeicb^ujlen Porter , bec auc^. in einzelnen ©ubjeften •;

jurpeilen einige SBoeben ben S5otttab macht/ unb ftcb
j

felbil ebenfalls mit ben aj?afern perbinbet,
\

(Einige glauben , SJlaferttgift habe mit bet J

fctpphulbfeit ©ebärfe einige Slehnlichfcit.
‘

§. 54^
i

Die 3)Jafern ftnb ein eigener Pon ollen anbern un*

terftbifbener Slu^^fchlag* ffnb Heine rofhe Slecfc

,

tpte S'lohfiicbr/ bie, menn (le juerfl im ©eftebte brr«
'

porfommen , anfangs ettpaö über ber ^aut betpor«

flehen , aueb sumeilen etma:^ sugefpi$ flnb , fo ba^

ftc ben Soeben dbnlicb feben , aUmäbüi ober mit ber »

^aut ebener urtb breiter merben. Sluf bem übrigen

Äbrper liegen fie fogleicb flacb in ber ^aut , unb finb
j

bier, befonberö auf ber 33 cufl unb Unterleibe, brei*

tcr unb rbtber, unb in ber 5olge nur ctiPa^ raub an*
•

jufüblcn. Spibcrmiic^. /

©eipbbttlicb breebett fle jucrfl an ber ©tirne unb

im ©efiebte baufenmeiö au^ / fließen bafelbfl mebr

unb tpcniger jufammen, unb bilben baburcö unglei*

' cbe rotbc Slecfen unb Streifen , Pon perfebiebener

©e*

7) ©Dftcm. €in(ci{. in bie tbeec. «. pc. 21. Ä. an« bem Sngl.

I. 6. 59«*
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(Sefiölt, @rb§e, föttiU/ »ofep M ©cfil't ftm^ auf*

fcbüJitlt. ©ic fommen aUomn »eifer auf ber iöruti/

am -palfC/ an be« ©iiebmaaffcn , u» U a>, jwm Jiior*

fcbein. J)ic torngflm bcmetft man ba, mo bie

2(u)5bünflun0 ifJ , in ben Kniebeugen
, jmifcben ben SöeU

nen. 2)ocb fommen jle auch in ben ©cblunb, auf bie

Sufttb^ff; unb man ielbft bep Seicbenbtfnungeti

auf ben Singemeiben bet iöiufl uttbbeeiUnterkibeiS viJfa*

ferffecfen gefunben (£ieutaut))- 9?ofen glaubt, ba^

bon ben SOlafern auf bec ii^nge, bie non bem mit bent

2ltbcm eittgejogenen ^Wafemgifte gemacht meibett; unb

oon bet baburcb oerbinberteit Slutibunflung ber Zungen

bet ftblimmfle 4)Uflen bfcrübve. Suroeilen fie^t matt

gtoße totbe Slecfen auf bet asru^/ ebeftch bieSÄafettt

im ©fjlcbte jeigen.

etfle 5lu$btucb etttfcbeibet bic 2(tt betJ 5lu^»

fdblag^ butcb fein Stnfeben noch nicht, menn nicht oie

catattbalifchen S3orldufet, bie epibemie, u^ fi m.

hbchfl mabrfcbeinlich machen , ba^ e^» bie 'JWafern ftttbi

Da§ e^ feine Soeben finb, ftebt matt halb, ba fleh bie*

fe fchneß erhebetf, unb auch nicht fo haufenmeife int

©eftchte flehen* SJlachLhet fällt bie gto^e S5etfchieben*

heit bet ^oefen unb 2)lafetn gat jü beutliih in bie ölugen*

Die SWafern eitettt nie, machen feine £Jlatben/ uj.

25ort bent ©Chßtiachftiefel untetfe^eibert ffe fleh

butch ihte catatrhalifchen Zufälle* Dec ©chatlach

macht ebene, bteitete, gauj jlache t röfettattige Sle^

(fett, bie üJtafetrt h^rtgt^en §lccfen non aUvtlep

Siguten unb gotmen , bie feht ungleiche B^bitchen*

täume jmifchen fleh laffen, unb im ©eftchfe auch et*

ioa$ übet bet -^aut hetoorflehcn* löep tenem fchupp*

ftch bie ^aut in gtb^ern ©tücfen ab , bep ben >3J?aferit

in einem flepeitartigen Wehle* Det 38affetfuchtige

»oger«iianhb* III. S«»
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5u^anb , ttv oft na(|> bcm ©(tövlrt(|l ftUflel^t , if! bit« >

fen auch nicht fo fpecifif eigen. ^

Die iHbthfin jinb nicht mit bem -^uflen , ben
J

Picht* gldfetnen triefenben Stugen ic. begleitet, fleent* *j

halten eine eiteractige ^euchtigfeit , bie Slbfiuppung

gefchieht in grb^e^:ett fetücfen, ^e bleiben faum jmep -

^ttge ^ehen, fle rogen mehr auf ber -^aut hernor, u-

f. w. a). ©0 oechält ftche! nömlicb mit ber 2(rt oon

fl^btheln / toflche -^r. @eKe befeprieben. Die übrigen

llnterfcbeibungeijcicben hat ^iegier gegeben. Söep ben

S^lbtheln brennen bie Stugen nur, bie i^lecfen felbft er*

heben ftch nicht. — fßfatt bat fie fonfi für 25arie*

tüten gehalten.

' 25on ben Petechien unterfcheiben ffch bie SUJafertt

turdh ihte 6rbjTe , (Erhebung unb oicl.ache Signr.

Sßom griefel , ba^ biefer fafl nie inö ©eftcht

ifommt , unb bie SDtafern feine geuchtigfeit enthalten

u. f. to.

.^)err .^ofr. Siegler in Äueblinburg hat bafelbfJin

ten Sahren 1784. 1785. unb 1785. hüuftgc ©elegen*
,

heit gehabt, bie benannten brep 2(u0i'chlag^fteber , üJ^a*
]

fern, SHbtheln unb ©charlach, iu beobachten, unb lie*
1

ört baoon in feinen Söeob. auö b. 2(. 5ß. , fiihit. nnb

ger. 51 . Ä. K. f?Pi. 1787. 8. biP oon ihm gemalten Sr*

fahrungen. 5Pfafern unb 8tbtheln mären in einigen ;

-J)üufern zugleich , unb biefe Äranfheiten folgten an^
in einem unb bcmfelben Äranfen auf einanber. 95eo

ben SDlafern toaren glüfernc unb mü^rige 5lugett

(harafteriflifch. D'ie gutartigen enbigten fleh in fechiJ

bit( geben 5agen. Diefe bilbeten fdbbnc gvolTe rothe

glecfcn auf ber |>aut , bie geh etmaö erhoben , bann

blaficr mürben, unb in menig $agen abfehuppten. 9}tit

orm Slu^bruche biefer glecfen oerfchmanben alle ©pm*
pto*

•) S. S<Uf Med. clin. ©. 147. P5'rtttol. ed. a. p. 171. A.J.
Orioyii P;. d« rubcol. & neibill. üifix» 17S$.
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ptomett. a3 c9 fcen Jiöarfigertt öergimgett uBcr t)cm

Slu66tu(t;etö0^( acfet^age. Sm ©eflc^te fam er juerfl,

tinb fo ttac9 unt> naefe weiter herunter. 5 e tan^amer

fcer Dütd^HiKf) war, fceflo grbfTer unb heftiger wäret?

bie -^i^e unb alle übrige Zufälle. Doch licken fol?

tbe auch nad) obUig geenbigtem '
2iu6bru(^e nach. Söep

SJerwabrlofung blieben 5iutije$rung , <S(9wirtbfud&*

ten ,
:8ibntungen , ßerlufl ber klugen , ©efebwure,

Jöiutfpepen, nerjebrenbe Durebfilte u. f. w. nach. 25ott

^rn. 3 * feinen Äranfen, an ber Ba^l 232 , ffarbbeitt

einziger, unb e^ blieb niemals ein Ueberbleibfel ju*

tutf. Tiet{ fpriebt alfo für bie ©üte feiner lEurme»

t^obe , bie mit ber unfrigen ubereinfommt

55*

Die (barafteriftifefeen Bufdlle ber SDtafern ffnb ca<

tarrbalifeber 2trt : troebner ^)uflen, beffen ton et«

wa6 eigene«^ bat; Jl^iefen unb ^lieffen ber Sbafe;

Drucfcrt Uber unb in ben ?lugen ; tbrünen, -^>i$e,

»rennen , SFlbtbe , Smpjtnblicbbeit , wdfTeriit « gl4«

ferne^J Slut^feben ber 2lugen : boeb mebrentbeilt5 fo ,

fca^ bie 5lugen befio weniger leiben, fe flärfer ber|>u«

#en ifl unb fe mehr bie S^afe flicht, uno umgefebrt ;

be^ Äopfei; Slnftpioellett ber Stugenliebcr

,

fo ba^ bie 5tugen baoon mehr unb weniger oerfcbloft

fen werben ; ©cblifrigfeit ; beengte »ruft mit für«

iem 3ltbem unb öfteren ©enfsecn ; raubet -^aie ;

trdgbeit be^ Äbrperö unb ©eifieij ; mürrifie Saune;
milebiebter trüber Urin ; S^afenbluten : Sueben unb
»rennen ih ber ^aut ; befcpioerlidjei^ ©cplingen

;

weiffe feuchte Bunge : 3Jtanget ber ^^luft, ^ieriu
bottimen noch nicht feiten , unb wenn bie Äranfbeit

ernf^bt^fter ifl, $tel unb (Erbrechen auf feöen @enu^,
empftnblicbe ? S^.üeben üJJagen unb ©lieber«

febmerien; groper Dur^; Durebfa«, ber nicht fei*

Sfl

»

te»
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fcn grtUicfct / uttb in etngefclirdnftft SWaaffc ^«(fam

ifl , 23rf4)ctt fiiKt , u. f. v>, ; trcnnenbe

i>aüt ; t)ic(c S5ff(emmung ; conoulfJoifc&cr ;

©d^iüfijTc/ u. f. w.

unb untcf Mefctt’SufÄttett erfolgt 5alb eitt

•gtfbcr, anfangs mit öb^ccbfelnbem Srofl unb all»

niablig fleigenber , bleibenber / in toflt^cm

tob^nlicii am ^nbe be^ britten ?flgei^, juroetlen unter

ftroa^ conoulfioifcben Semegungen
, Rittern ber

be , aufgelaufenem rot^em ©eflcbte , unb Jörenneit

ber Slugeit/ ber Stu^fcblßg nach unb nncb/ erfl im

©ejlbbte unb bann - an bem übrigen Äbrper l^er*

oortrit. 0?ocb gefebe^enem 2fu6bru(be laffen boeb

oft bie bfftigÜeit Sufalle , jumol bie Ißeänglligung

,

ba^ Söreeben , ettoa^ na(b. Slber bie Srleitbterung,

mie nach bem Siuöbrucbe ber Roofen , erfolgt bep meio

tem nicht. Ü)cr -^uüen bauert mchrentbeiltJ fort, unb

n>irb mohl noch hrftißct / befonberO menn im •^»alfeunb

auf ber fiuftrbhre SDtafern ft$en. (Eben fo oerhült

ficb mit ben übrigen Söefchmcrben ber a5riiü/ ber

Slugen, u. f. m. Slutb geht bo«^ Sieber mehrentheil^

in glei^er unb flürferer SP^aoffe fort. Se gutartiger

bie CWafcrn ftnb, beflo geltnber unb leichter iritb ab

M, ober hoch baiS SWeifie, nach oollenbetem 2lii6'^

brudhe.

iülandbmal giebt gleich nach bem Slu^bruche ein

goHichteeJ (Erbrechen eine grolTe Erleichterung. Durch

ben ^uflen mirb ebenfall:^ mit Erleichterung oiel

6chleim au^gemorfen. Die (Etefchmulfl be^ ©efichj?

Ui fällt, bie Slftten merben rauh / troefen, blalTer,

unb nach 3 —

4

:Jagen erfolgt bie Slbfchuopung, fo

bag gembhniich am 9ten, hbchfitniJ iiten ^oge alles

tjorbch i(l. —
ÜKan hat breo ©fßbta fefigefeht / in melchen'i;^

Äranfhfit, wenn fte gutartig iü, folgcnbermaiTen ir-
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irm SSerlauf mactit t)on

§ie^et^ jum 2£ui^bcucJ)e, jittb fcaueft mehren»

t^eir^ 3— 4 SumiUn xxfol^t 6eir 5(u^6tu(i

fc^on am 2ten ^ag?/ ja ttttc^l oiec uttb jmattjtg ©tun*

ten. 25iet fru^ec unb tJtcI fpätee (m jum brep unb

jDoantigflm Sage ) ifl aUemat 2tnomarie. Da ^5 jmeyfe

©tabium gc^t 00m Stnfange be^ 2tuiibrucbei5 bi^ juc

»baigen ^erfeftion beffelben, unb bauert abc^ 3 Sagt/

itacb metebem ba ^5 Sieber mit bem 5rut5 fcb(age t>erfcbmin?

bet. bb^Jartigen bauert e^ bt^mciten bi^ jum 1 7tcn/

Sofien Sage, inbe^ber ?(u^fcblag meggebt unb miebec

bommt, unb ba^ Sieber regellofeSfufttitte macht. Da«?

britte ©tabium enthalt bie 2(bfcbunpung, melche juerfl

im ©eftebte gefebiebt , inbe^ bie Sledfen am übrigen

Seibe noch ihre ooKe unb Sreite haben , unb

«jobep jicb bie «^aut überatl in biepenartigen ©cbt(»

fern unter oictem Sueben abfonbert. ^umeiCen oer»

febminben bieSIJtafcrtt boeb auch ohne alte 5(bfcbiifecung,

mobep alle«? gut gebt. @pöen^ani'b<itbie^ fchon be^/

nierft. @eUe fab e6 in einer ©pibemie 1772. ju

93 erlin bfter^ b), unb auch icb PerfcbicbentUcb in eü

«er ©pibemie ju 9?a$eburg im Sabr 1785. er*

foigen ©cbmeiffe unb bänftger Urin, auch 5fu«?tpuvf,

unb nicht feiten ein mäßiger mebilhatiger SSaucbflu^ ,

rpomit bie ganje Äranfbeit perfebminbet. 2(ber bie*

fer öaucbflu^ bann auch in eine gefitbrlicbe , fa tbbt*

liebe cpaiguatipifcbe Diarrhoe ubergeben ; fo mie bep

einem bösartigen ober ganj oernacbld^'igtett Snfianbe

noch mehrere anbere bbfe ebronifebe Solgen gembb'tltcb

flnb.

i 5<S^

Der bösartige Si^mHxx ber üRafÄtt ruh'^t/ «itf*

fer POtt einer fcblecbten SBehanblung unb inbioibuellen

förperlicben Urfacben in einjelnen r öauptfd'cb^

3 lieh

b) PyreCpt e4. 2, p, 170,
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»Ort ber eptbcmifc&en iSonflitution S^ftd(i fdt«

fdjaffm^cit bt^ tP9äfmtf4)tett ^aüiiun / gallic^t»

ftöleimid^ten , fauren , neroöfctt , entfic^ctt

groffc Jj3 ängfliauttgen ; Spannung , iörennen unb

Sufammenfdjnüren ber ^räcorbien ; heftige ©cbmer»

Jen unb Jöctdubungen be^ Äopfiö ; gtoffe Uncui^e ,

©cbfafloti'gfcit , 23erffiicrungen ; 9?aferfpen ; aller*

^an& frembe ^lu^fcbldge; ©iarlac^flerfen / ^etftljictt,

griefelc) , ©cbmdmmcpen ; piel dngfl^i(^)e^^ Srbrectjen/

tot, tpibre'ib unb nach brm 2luebcucbc; ©pctdjelfTuß;

• flarfe ©cbipciffc ; ^arpialgien ; lEolifen , u. f. ». üHan

Icfc bcrt @tolI. fi ib bcefe unb md^rere Suf^Ue hi*

ne anberen , gl^ bie in febem anbern lieber pon bett

gleichen Urfacben’entfleben. Der 2(m5fdi)lag fclbfl tpirb

auf mannigfaltige 2lrt baburcö aufgc^alten , pcripirrt/

jurucf unb mieber Terror getrieben, bla§, gelb, blau,

iffymxi d), u.f. w. gefärbt; bie ©tabia »erben per*

lättgert, in Unorbnung gebracht u. f. tp.

«) fü§rt aui^ bem ^ar^ioiu einige i2lnpmalien ber

SSafern an, bie ohne Smeifcl ebenfalls SBirfungen et*

ner bepgemifchten fremben OJtaferie »aren. Da^ pop

bem '
2lu«5brucbe porbergehenbe 5<ebcr manche perio*

bffche 9?ücf fälle, bie mit bem Sluöbruche ber OJlafertt

perf(bipa’'bet\ ©ep einigen »ar ba6 ©orbereitung^^

fteber mit einem Äeich^u^en , enuünbetem ©c^lunbe,

per*

•) ©toll Rat. wed. P. II. p. 248. lagt : *r b«be «i« Sclfffffifbee,
'

^ftfcbitn , 9lüff, ^iltffriüuiftblttg , 0<batiacb brp temtn tc«

ben '.;B<'9tn gtftbtn. ilucb lagt cc turi oorbtr « büp ec fiit

öicbt ecfnnere , böf if|rnb f»n ftönfte in IctDcm Ätcnleo«?

beufe iurtft ^rlffrl beeommin, ober genug biP9(bcod)t<

d) 0elle (neue 3. Xb- i44 ) feb »on ben faulen Wa*
feen ein auffallrnbed ©cvfp'el, ba bie gante |>aut

fcbioari luae , unb btt Xcante bgd, ^nfebm eiori: .^tgtef»

bette.

<4) Vol. III. f, 1Ö9. f.
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»erJunbett, bauern biö^um ffeBettfcn ^a^e, e^ebie

•Wafern au^f^tugen, unb ba^ lieber gien^ noc|) oier

bi^ fünf ^age fort, bitJ bre üJtafern abtrocfnetm. C^i*

ue feltnere Seobacbtung betrift eine , bte biec

unb 3:age sjor^er ein periobtftbcJJ Sieber batte ,

mit conoutftoifdbem ^uflen unb einiger ©cbmierigfcit

bei^ Sitbemtl. 5tm »sl^en ?age crfcbicnen unter beftw

gen Sufdilen bie iDtöfern in groffcr 5Wengc unb alle 8u*

fottc oerloren flcb allmAlig. 9?ofert C©. 302 . a* a. £?)
crjÄblt ein Söepfpiel , mo nach einem anbal*

tenben Sieber unb bcftiöf«i -^uden mit Sprechen er|l

nach ein unb jmanjig 3:agen bie 5Wafern mit ^rleicbte«

rung auöfcblugen. Sn einem anbern Salle fomcn bie

EWafern am brcpjebnten $age, unb^mar jucrfl aufbem

Würfen, nad) »orbergegangenen SieberanfÄüen, mit

SScrmirrung be^ ^opfo, Jöeflemmung ber örujb unb

lurjer ßuft, ^uflen, Wafenbluten u. f. m.

5Dij«5 Sieber bauerte heftig fort bieJ jum ein unb jman*

jigflen ;5age, unb |>ufien unb^rufJfcbmerjen obneiEr*

(eirfiterung bit5 jum neun unb jmanjigflen :?age. 5lni

flcbtjebttten 3:age mürben bie SWafern bla^ , tarnen abcc

non Bfib JW Seit mieber b,eroor. 6ie gcuae fcbr lang*'

fam. — b^nflreitig mürbe fle ganj falfcb bebanbelt.

©D^cnl^atttbat beö einet EWafernepfbemie 1574 .

ein Sieber bemerft, ba^ oierjebn ^age bauerte, unb

mit einem ^lui^feblage cerbunben mar, berben SWaferu

febr fob, unb bauptfdcblicb binten am |)alfe

unb an ben ©(bultern beroocfam. —r Dergleicben 2(no*

malieu Unben fleb fofl in ieber (Spibemie, unb bangen

oott ber oerfibiebenen ^mpfonglicbfeit einj einer ^brper^

beftbatfenbeiten ab.

2)e^ @ClUlOö^eö Rubeolä variolade* gebbrt gti-

mi^ ttiibt bierber. C^frfieint oielmebr Jeine 2lrt fal»

fiber Torfen iu fepn.
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Die «Dtafcttt ftp^) Ü6erl^aut>t genommm nic^t fo

tbbtlid^ aie bic Porten, ec^r oiele über^ei^pn fie

0lücjiicb utib o^ne alle ^nlft bc^ 2(bcr e^

(Uid? ÄufTerll unb ttbtli<t)e ^pibemien ge*
i

geben, ipopon fid) meutere l^epfpielc in D?ofen’^
Äitiberfr. 4tec Slufl. 292. u, 293. finben, 0?at&

^ercbai’^ Jöereebnung f) flnb bi: üJfafern im aten

linb jten Sa^re am geFÄ^rlicbflen , unb e^ flerben me^r

Änaben al«^ y)?ibcben baran. Sen 5a flirbt etma ei-

ner. Die Hälfte flnb Äinber / bie noch nidbt jmep Sa^*

tc alt flnb, mag fet)n, ba§ bicfe ©crecbnung nicht

in atten IJdnbccn unb Oimatcn Statt ftnbct. Sn man* 1

djctt ©egi’nben flnb fte im ©anjen öiel bbJ^attiger al^

in anbern.

3ltt flcb breiten He megen ihrct natürlichen enb»

lünblichen SBefebaffenbeit , unb megen ber tjorjügli*

eben Steigung ber Äranfheit nach ber Sungen , biefett

bie grbf^te ©efahr, eben baber entfielen auch 5ördu*

nen, £)phrbalmiett , ©citenflich unb anbere ©ntjün*

bungen, !Die an tDiofcrn flerben, flerben gemeinig-

1(0 an 2ungenentjü>'bungcn
,

erfliebung , ober an ben

folgen berfelben, mooon glci0bas( SBeitere. ?tBctta

fon bc(0rfibt in 8onb. »emerf. IV, Th. eine eptbe#

mie ppn faulen SOlafcrn , mo bie 2ei0enbfhung fpha*

eelirte l^ungen unb anbere eingemeibe jeigte. ?ume{*

len nimmt jur Seit, menn bie OJbafern oerf0minben,

ba«5 Riebet pon neuem pl6$li0 ju, mit fernerem,

f0merjhaftem 5lfhcm unb heftigem ^uflen. Die^

enti?eht oon jurücfgcbliebener 5Jfafernf(hdtfe, bie fl0

«uf bie Siinge gemorfen , h<tuptfd0lich na0 hipigen

SPlitteln unb heiffem Verhalten. JDft bleibt eben ba*

her

f) &. ©ommf. öuifcrfr. ?lbb. jmJi ®fbc. pr. 9l<- HI. ®. ®. 641.

®. 000 Spth«r$i4’8 ^«f0nung im gten ib* iec gonb<

«egi*
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$er ein f(einer f(^)(eic^)ettt>e^ Bieter / mit allen

©pmptomen t>er ©(|)r»^nbfu(^)^ jurütf. Sintere fler^en

noc^ an coaiguatirifcljett DurepfAUen , an S3liitfiüffen

,

an SaiTecfuclJt üJlan J^at Pie ßungenrb^ren roU (Ji*

ter gefunben, in ben fiungen felbfl Sitetgeftbtrüre

,

autb oer^ärtete ©rufen im Untcrleibe, S'tocb anbere

Solgctt ffnb aKerlep Stugenfranf^eiten , fogar fcbmarier

©taar, 2ltrop§ie, fcrop^ulbfe ©rüfengefcpmültle am
^alfe, §lcc|)tett , ©efepmüre , ße* cop^l'gmatie, re*

mittirenbe tinb Secpfclfteber , Sungenfnoten , Ärdm*

nfe allerUep Slrt, ^artnÄcIige r^eumatifepe ©imerjen,

u. f. tt>. Ueberi^aupt ftnb bie 'folgen ber 5f)tafern ge*

fd^rlicper, al^ bie Äranf^eit frlbft , bie bO£b mebren»

Ibcil^ bureb eine ober bie anbere niept ju unbetrdfpt*

liebe Slu^leerung am Snbe ber Äranfbeit fbnnen rer*

b^tet »erben / unb eben ba*'um auch insgemein bie

©irfungen einer üernacblÄ^igten ober fcblccpten öe*

banblung (fnb.

Slufferbem bängt ber Erfolg ber ü)?afcrn großem

tbeil^ oon bem bepgemifebten fremben ^ieberebarafter

ab, ber i^n auf mannigfaltige 5öcife (bbtlicb maeben

fann , »oron anbermärttJ jur ©enuge gebanbelt »or*

ben ijl. ©aper rupren eine große OJtettge frember unb

heftiger bie icb nicht nochmal^ »ieberholen

barf.

©törte SölutßüfTe , enorme ©urcbfäHe , anpal*

tenbe heftige ©cbtoeifiFe bringen immer ©efapr. Sllle^

bie 2}tafern jurueftreibt , fann fiiinetle tbbtlicbe

SÖirfnngen haben, golglicb alle^ , fepr f(b»ä(|t;

fchr erhipt ; (Jrfältungen ; fraftlofe Äbrpej;.

©rma^fene unb alte ßeute haben im ©urebfebnitt

immer mehr oon ben üJlafern ju befürchten , ol^ tun*

ge ßeute unb Äinber. 9)?an begreift auch / baß

©chwangere , ^inbbetterinnen in ungleich grbßerer

0t 5 ©e»



Ö02 HL Cap. 25öö t)ett Wla\m-

©efa^r flnt), wett» hit Äranf^rit »ott eittt^er Sfbeil*

tutti) ifl.

5u fcü^ei: unb ju Mfer 2Cut5btuct> iß allmalBe*

: boi beffer ?u früi^cr ; audf brechen ße ju^

weiren, toenrt jfe ffi^r gutartig ftnb / fö unofrmut$ct/,

iH^t unb fcbnell au^, ba^bic«^ ein überaus gutc6 8ei#

d)m ift. ©ebtimme Umfldnbe ftnb : »enn gar fein«

Crleidbterung auf ben 2iu^bru(b erfolgt , oiefme^r ai*

le^ oief fdblimmer toirb ; mnn bie Jüecfen eine §ottK

rotbe, bunfle, blaue, ober gar ftbroarje garbe an*

nehmen ; toenn fte iu lange fielen bleiben
; wenn fl«

gleich anfangs fe^r juefen; wenn bie ^aut fchlatf

wirb unb halb warm unb halb falt i(l; wenn |)u(Jcn-

unb befchwerlicber Slthem .
immer fortbauern ; fei«

guter Slu^wurf erfolgt ber Icibenbet 5öru(l; wenn

fölut ou%bro(hrn mirb, auch anbere ^öiutflüjTe bur(J>

bie üJlutter, bie Zungen , erfolgen; wenn ber 2lu^*

fchlag nicht juetfl im ©eflchfe, fonbern auf ber Söruff,

ben ©chultern u. f. w. heroorfommt; wenn er nicht

auf einmal, fonbern auf einem ^h^ile nach bem an*

bern langfam unb befchwerlich au^bricht , alfo au:h

mthterr Slu^brüche auf einanber fplgen ; wenn am
neunten ?age unb fpdter noch i^ieber ba ifl ; wenn bie

$arbe bei§ Slu^fchlage^ fehr oerdnbcrlich ifl; wenngac

feine Slbfchuppung erfolgt bep fonfl bbfen Umfldnben

;

wenn bet Urin oerhalten wirb ; wenn bie tDlafern a«

ben ©licbmaaffen oerfchwinben unb im ©eflchte blci*

bf« ; wenn bie ^aut immer troefen ifl ; wenn fleh»

griefel, Petechien , ©chwdmmchen, faulichte ®riu*

oe baju raifchen; wenn grolTe ©ntfrdftung, -Dhnmach*

ten, grofft Unruhe, h^fltge ©chmerjen aller £)r(ett,

©chwinbel , Siaferepen , blaffer Urin, ober trüber

jur Unzeit , ©ehnenhüpfen , Sittern ber ©lieber ,

Suefungen unb anbere folche Sufdlle , beren a^rbeu*

iung Idngji befaiuU , oorhanben gnb. S?ur mu^
an

• \
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man immeit teit ganien Sujlanb rrwigen, »eil man«

die cinjelne'Umflinl)?/ bie fcblimm (feinen/ in S5ec4

gleicljung mit bem ©anjcn unb in einiflnen ©ubjel*

ten fel^r gefa^rloe fepn fbnnen.

«Perfotien , bie irgenb einen ^ej^ler in bet S3ru|l

Jaben, engbrüffig fnb / ^lut fpepm , unb ju iövuß''

franfbeiten geneigt flnb , ßnb bie SWafern immer eine

gcfä^Uicbe Ätanf^eit. 2luc^ ftnb junge grauenjimmet

mc Seit i^ret ^ubettdt in einet bebenflicben Sage #

»enn fie bann mit beu SOtafetn befallen »erben,

S. 58 .

giebt autb undcbte a)?afetn , bie nitbt not ben

iebtett fcbü^en, fo ba§ biefe jenen oft in futjet Seit

böigen. Die ganje Äranfbeit bauert einige $age für«

|et/ unb bie SJtafern oetfcbminben ohne alle^ Slbf^up«

pen. Die 3)lafetn , weltbe Soröpce (Fragm. med,

e. 53.^ am anbern :?age fcbon »ieber oerfcb»inben

fab, »aten oetmutblicb »on bieferilrt. CEÖifi bieSta*

ge, ob nicht alle bie OTafetn, bie flct ohne Slbfcbuppen

Perlierert , unb »ooon ich oben mehrere »epfpiele an*

geführt habe, ju ben unÄchten gehören, gjlan Ißat

bie6tt0(b toenig unterfucbt.' g)höt fle beob*

achtet/ unb ich h^he ^e auch in ber (ipibemie oon

1785. mehrmals gefehen, aSep einem Knaben folgten

bie dchten halb barauf, ba^ man alfo ihren Unter*

fthieb bfutlich bemerfen tonnte, ©ie flnb jumeilen mit

foft feinem Sieber oerbunben, btr ^lui^bruch erfolgt

fÄnetl , unb in »enigen Sagen ifl alleö geenbiget.

i|l lehr iu oermuthen , ba§ baher ein Sheil ber ©ep«

(piele oon »ieberfommenben SÄofern fommt, unb ba§

hier eben bie Siiufchung/ »ie bep ben ^oefen, flatt

fnbet.

c) 93ctm. mtb, €ihe. a. s. 6. 167.

. i

% 59 -
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I

Sc9 fe^t gutarfigett unb unt'efmifc^tett «IWafem

tötf bie Äunfl fe^t »mig unternehmen. gan«
J

je SJorfchrift befielt in einer ^ieberbidt, hiuftgcn ,

rerbünnenben , febreimigen / fühifnben ©efrÄnfen ,

unb einem temperirten 25erha(ten. ©ornemltcb mu^
man bie«} oor bem 5tutibru(be ber ?0?fifern beobachten,

Siber ber frepe ©ebraueb ber falten 8uft, ber bep bett

^oefen fo tpopltbitig ifl/ pa^t pier gar nicht, Ont

©egentbeif ifl ein Serbalten hier faft noch ge^

föb^licber, al^ bep ben ^oefen. Schulung ber ro^

tben, empftnblicbett Slugen oor jebem Steij / ©emütb^*

ruhe ber Slmme ober tO'tutter/ ©rpaltung ber ßeibe^*
;

i>fnung bureb Ölpfliere , porfeebtige Unterhaltung ber

hier fo leicht flbtbaren Slu^bunftung/ bieganje Äranf^

beit binbureb im ^ette , fobalb bie SDtafern au^ebro*

ien , jebodb nur unter gewohnten Sebeefungen, unb

ohne aKe ©rbi^ung; bebutfame Slbwartung ber Äri»

fett, ein ober ba^ anbere leichte 9lbfübrung^mittel am
Cnbe ber Äranfheit , unb forgfdltige Serbütung einer

jeben »erfaltung noch einige Seit nach ber ^ranföeit,

flnb alle^/ wa? man ohne brfonbere 3lnjeigcn hier ju

beobachten bat. SWanche Äinber überfIchen bie Äranf*

heit fo leicht, baß fle ftch gar nicht einmal ju Sette

legen , welche«^ hoch bepnahe in jebem Salle ju ratbeu ift,

§. 6o,

-harter , Poller ^ul^ , Sollblutigfeit ,
'

fopf ^unb Slugenfchmerjen , SlutflülTe, jumal Slut*

fpepen, fepr beengte Srufl, jeber ©^ein pon l?um

gen «unb anberen Sntiünbungen , , jumal.

fchmeribafter Julien, unb febr rotbe Slecfen, —
erforbern eine unb mehrere SlberldlTe ju jeber Seit.

S3ort ihrer Serfäumung , wo jle nbtbig mar

,

ent*

mtr
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fle^t un«fe$ri(()er ©c^>al)ett. Sep Äinfcern Jatttt möti

^ft mit ftnigcn a5lutig?tu, bie man am bfflm an bm
•pttl^ fcpt, abtommm, S^ic^t Ultm Um, befoaber^J

bep ermac^fenfn^ecfotten, burt^ eine ubermüiTige 25oll*

blütigfeitbet Stußbrud^ ber SJtafcrn jutücfgc^alten mx9
bpn, ber ba^er ait^bafb erfolgt, fobalb bem ^lutel'uft

gemac^it morben. 2lber man ^ute ftc^, oon benfc^ieim

baren 2(njetgcn jur 5(berliifTe getdufc^t ju merben, mo*

ton nachher. Än^lrnbe Strjnepen, befonber^ Smul*

fionen mit ©alpeter, 6almiac, — viele verbunnenbe

©etrdnle oerri^ten ba^ Uebrige, unb machen auch oft

bat( Stberlaffen unnbthig , menn biefe SD^ittel jeitig unb

ifichlich genug angemenbet merben. Ueberhaupt aber

mu^ man bahin fehc»/ ba^ eben fo menig burch fchmdchen*

be tWitfel , wohin unjeitige , übermdffige 5tu^leerungett

ieber 5trt gehbren , al^ burtih ein ju gro(Tc«J Uebermaa^

von fühlenben Slrjnepen, welche^ Se^tere jcboch feite*

ner ber JnU ftpn wirb, baP Sruption^gefchdfte geflbrt

werbe.

S»

Den ^alö, ben Äppf, bie Slugen, bfe Srufl,
wenn biefe etwaig jiart (eiben , linbern laue

Sufbdber ober Umfchldgc , erweichenbe fuhlenbe flilp*

fliere, bemulcirenbe^ ©etrdnte von 9lei^, ©erfle,

^aber, Swiebaef, ©alap, ^^erlgraupen
; SÖafTer unb

SDtilch; Slbfochung unb SlbgüflTe oon ßeinfaamen, Sei»
^enflepe, 2(lthee»unb ©ra^wur^el, ©u^holj ; fü^e .

5)loifcn, u.f. w. S?och anbere unb mehrere 9?iitte<

folgen weiter unten.

S- 62.

53or allen Dingen muß man baö lieber im 5(uge

haben, fowol in Slbßcht feiner ^eftigfeit, ali in 2lb»

ficht feinet^ ffh^fatierP, ber fo oft von frember 3u»
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mifi&uttg mhnbttt unb tjerffcUt wirb, ©attj fo , wif \

icb Up bftt Porten gftebrt, mu^ man auch i^ier
'•

rerfn^rett/ o^tte atte SHucfflcbt auf ben Sfu^fcbfag, bec j
«uf feine 5Beife baburtfigcfibrt, bieime^r in £)rbnun0

gebracht unb en^alten wirb* SWcifient^eit^ ifl bieS^a*

tur bf^ fiebere fe^r bcuflii^), juwetien muß bie epi^

beinif^e unb annueUe ^onffitufton / bep fpnft jweifel*

^aft febeinenben unb bunfeln Sin^figen, poriügfie^ beti

Stuffebiup geben*

i Ö3;

Stt ben aOferme^rffen ^AUcn rübren ju unfern Rei*
'

len Pott ber Sacoebprie ber erden 58cge, niept attein in

einjelnen ©ubtecten, fonbern auch in ganzen Spibemi»

<tt ) ber febitmme S^arafter ber pi^igen 5fu^fcb(agPfranf«

peiten , bie -^eftigfeit unb OJJenge ber Sufdtte, bie 35er*

Wirrung ber franfpeit, bie ©tbrung ber Ärifen, mb
bie ©efapr be0 ganzen »uflanbee» per. Siuep entfprittgt

baper oft für ben fur^dtPttgen unb niinber geübten >iirjt

eine ^.uelle oon fo oieten tdufepenben srnjeigen, bad

er taufenbmal bie Perfrprteflen 35?ittel anwenben wirb,

weil er ben wapren ©runb ber Umfldnbe niept gept unb

niept trifft.

©erabefo id e^ au(p bep ben SJfafern. Diegrau»

famde'Hngd> ber wütenbde Äopffdjmerj, dufferd em*

pftnbitiPe ißcflcmmu’vaen unb ^ufamraenfepnürungen

ber 'prdcorbien, peftige ©(ieberfWmerjen , ber gemalt«

famde ^uden, darfe niepto erlcicpternb? ©epmriffe

,

groffe Uncupe unb ©(tlndndgfeit , unauedcplicbri

Suefen nnb S^rennen ber |)aut, fdafereo, ^etetbien

,

Driefel , ©cpmdmme
,

falte Srtremitdten , Sörennen

im l^eibe unb in ber 35ruft, S5erftppfuna
,

ruprpaftec

etuplgang, groffe Beengung ber 35riid u’^'b dufferfl

bffcpmerlicper 3ltpem, ^itfern ber (*:lfebcr, ^utfungen,

©(plaffucpt/ alle mbgliipe Unorbnung im S3erpaiten

unb
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«Rb Ut Sache be^ SCuöfcbrag^, unb nofb oirre anbete

fcbcetfl^afteUmfl^inbe/ ^aben in uni^ligen S^Uen fcblim*

«tec unb bbi^actigec SWafecn feinen anbetn ©cunb, al^

einen me^t unbwenigec fefl filenben, unbimmetnon
neuem anbäufenben , gaaicbfen , fcbleimic^uen ,

faulenbett Unrat^ im 5)lagett unb Wnfecleibe. Unb

i(b bcaucbe e^ nun nicht me^c bin^ujufe^en/ ba§ ein*

jig unb allein bift »on aueJleetenben ?Dlittein iülfe

iu ecmarten iß, SDlan tefe, man flubite ben ^toU*
^iec ifl bcHe^^ £i(ht. Slber in bet rechten Slnmenbung

biefet SWittcl liegt bie mähte Äunfl be^ 2(rite^5 , melche

(Stoll/ bet, leibet ! nicht mehr ifl, im ooUfommen*

^en ©rabe tetflanb. S>litht eher aueäleeten , al6 bi^

bieSJtaterie gef^icft baju ifl ;
biei^ abmechfelttb fo lan*

ge mieberhohlen , bi^ bet Snbjmecf etteicht motben ;

jut techten Beit bamit attfhbten ; bann neue oon (£r*

fchlafFung bet ^h^Üe entliehenbe SinhÄufungen butch

jmecfmafnge ÜJUttel rethuten ; alle6 ben Slu^leetungen

©ntgegenfiehenbe^ unb fleh etfchmecenbe^J megrdumen;

bie Stnseigen baju jeitig falTen, unb oon anbetn gleich*

zeitigen Slnieigen gehbtig trennen :
— batin befleht

biefe fchmete Äun(i* ®leht bebatf nicht/ um meü
ne iungen fiefec auf ba^ Sichtigjle in biefer Äranf»

heit, fo mie in oielert anbetn biefer ’2(tt/ aufmerf»

fam iu machen.

5. ^4.

Da^ ^efonbere, in hiefer !?rattfheit tjot^

fommt, unb ma^ meine liefet auti ben er fien 23dttben

biefer |)anbbuch^ etma noch nicht miffen, enthalten
folgenbe Siegeln

:

1) Den Bnefungen , melche sumeilen beb Äinbetn
not bem 2iu6bcudbe oorhetgehen, ,unb biefen erfchme*

ren

,

begegnet man nach ihren offenbaten ober maht^
fcheinlich^en Urfachen. kommen ße non einem 'bucich

ba^
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«

M SWafccngift gereijtm tewegUd^en /

woöo’t i^icr eigcniiic^) nur bie ^cbe ifl ; fo bienen /

bie ialte 2uft au«lgenommen , alle bie SWittet , ml<i)t

bep ben ^o(fen batoiber empfohlen ftnb. (Jine ?:aife

aj^ciijfen « Ober £b<^miaentbee, »arme Umfcbidge um
|>Attbt’ unb i^ülTe/ ein iauesl SalTer* ober OÄilcbbab/

gefinbee Heibeu ber ebtremitdten , ein ^aar 5bee*

Ibjfci oon Syr. Diacod. Lond.
, ein ff^amiCfenclpflier/

jUioeUen ein ^aat tropfen Spbenbam« ßaub./ Liqu.

G. C. fucc. u. f. ». — aUf^ nach JÖefebaifcnbeit ber

Umfidnoe unb beö '2((teri5 an^eorbnet, geben gemb^n*

lieb halb bie gemunfebte -Ipülfc* —• i|l Up
SDidbcben eine Sntjünbung an ben ©ebßfimtbeilen /

bie ein heftige^ öuefen oerurfaebt, unb bie bureb ba^

2luetcbtoi0en einer bicflicben ^ruebtigfeit erlei(btert

»irb , itbulb Ott biefen Swtfungen / »elcbe man bo*

bec bureb erojeiebe'.ibe unb bcmulcirenbe Sörepumfebld*

ge am beflen , unb aueb oerbütef , »enn bie

©ebaamtbfilc bolb anfangs bamit belegt »erben.

Diele 2lrt Sucfungctt jeigt flcb erfl im gmepten Seit^

raume ber äranfbeit , unb i^ ge»bb*^i^<^>

(intjünbung bet inmenbigen ©eite ber untern Singen»

lieber oerbunben.

|>pflerif(be Umfldttbe, unb fonfl ein febr reijba*

rc6 S^eroenfpflem , fbnnen auch bep €r»a(blenen

bureb r>b'^n^‘t(bten , .^rdmpfe unb boper rübrenbe

«öcdngfligurtaen , falte jufammengeiogene |)aut- /

u. f. ». ben Slugbtueb fepr erfebmeren unb binbcrn*

^ier »erben oorjügtieb »arme ^u^»unb ganje Q)d*

ber f ^'ifa Fbtiba innerlid? unb in fflpfliercn , ein :Jbff

non 'bometanjenbldttcrn , fipamillenblumcn, in mon*

(ben Odilen Harfe Dofeö iöiebcrgeil, i)o!ifmattn|cbf

?:ropPen , S3a(brian , u. f. ». gute Diente letflrn.

siber man büte / bie SSJivfung reiienber ajtatericn

am
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im Unteriei6e o&cr an&erer matmellw Urfac|)m ni^t

für liefen ^uffatil ju Raiten/ uni umgefe^ct.

a) ®a^ Surgen uni ©reclett/ ite löfdngflu

guttgett/ lie Seflemmung in lec ^erjgrule , tneicle

lier, fo roielep len ^oefett/ oft oor lern 5(uelrucle

ooclerge^en, uni oon lern Sleije let im 2(ui^lrucle

legritfenen 2iui3f(liag^matetie entfieJJen/ oerfclminlen

tneiflen gro§entleilö mit lern STueiruc^e let 9)Jafertt>

len man la^cr lurcl ein md^ig marmciJ SJerlalten im
©ette, lucd(> macmen S^amiUentlee, luccl gu^ldber,

ffipfliece ju ecleidtern fudt. SDlan fann aud eine«

iöcep oon Äcaufemunje uni -^alecgrüle u, f. m. auf

len ®tagm (egen. SDtan fe^e lie iöelanllung^act lie*

feö 8uflanle6 lep len 'poden. ®o mie licc au^leecen*

le töftttei fei,* am uncedten £)rtc fepn müden/ fo fe^c

imedmilcig -müre fettet SSeefapeen , men« mieftide Urt*

ceinigfeiten im SD^agen uni Unterteile liefen Juflanl

»erurfadten, ober lod feie oermelrten. Deroerbor«

lene/ litfere ©efdmad/ lat^ bittere ober fonfl üle(^

fdmeefenbe Stuf^o^e«/ lie unreine ^u^gf/ nufge#

Irodene bittere fdleimidte 5Waterie/ lec bunfte/ gat^

lidte^ Urin, lec SSßibermille gegen aUe,@peifen, ber

(larfeDurfl, la^ 5?«eipen im Seile/ ler üble ©erud
ttu6 lern 5Jtunbe, ler befdtoertide Stuhlgang, lieoor*

5ergegattgeneSnlige(lion,men« Stmanb jum söepfpietbep

ooüem SWagen angefiedt moeben, ler llfe ©ecud
©rceemente, bie gefpannten gefdiboHenen ^ricorlteit,

lie galt idfe ©pibemie , lie Unruhen im Unterfeibe>

u. f. m. geben liefen Sufianl oft leuUid ^tnug ju er*

lennen, uni man mei^ bann, maö matt ju t^un lat,

um liefen furdtbaren Seinb jeitigfl au^ lern Seii^e j«

fdaffen. 5d mu§te mid li’^ i^nt Sfet mieberloten,

»enn id t>id nod näler lejUmmen foUte.

I: Vml*s^an(>Kni,th O 3}
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g) ®ic Warft / »eWe in t)icfff

Äranf^fit auf ^ungrn, iJuftröörf/ ©ct)tun&/ 5iugen/

u. f. w. oft fo reijenbc SStrfungen ^at, unb fo oUlc

tcWimltc^f uiib cmpftnblicbe JufäUe ^crcorbringt

,

wirb lurcb aUc^, n>oi6 bicfe ©cborfe bömpft unb ein»

tpicfrlt, griinbcrt; olfo burc() üiele laue , fcbicimicbte,

rra'ficbcnbf , temulcirenbe ©etrdnfe non Rad. Al-

theae, Salab , STci^’ , ©raupm/ ÜJ^lW^UCfcr, Fl,

Samb mit 2RiW/ Fl. Verbasci 0agO^ SJpt^cn*

fiepm , mit |>ont9 , ©crflcnjucfer , Paft. Altheae,

u. f. m.; ©urgtlmafTer oon pbpn folcpen Dingen,

gen, ötabiW ©ummi, Decoa. pea. Lond. , SWiW
unb Sßatler , Sein »unb |>eufaamen in 5öaffec unb

SWiW gffodbt u. f. n>. ; Sccffdftc pon SHofen^onig,

X^uittrnfdblfim , Succ. Li<iuir. , Syr. Farfar, , Li-

quir.
,

Aitheae , ©pbotfcr mit fü^cm STOatibclbt JU#

fammcngericbcn (© CRofffl), Roob Dauci, Mo-
lorum, Soibi , Gelat. C. C. , Söd^UngCtt POlt Fl.

Samb., Aitheae, Verbasc. , Hb. Malv, c, Fl.,

UmWliigc Port ©emmrt unb SWiW, Spec. pro Ca-

tapi. emoiL; Dampft irt bic Surtgf Urtb bie SfiaU g«*

jogctt »on ^ciffem ÜfBafftr, morin Älcpen, Fol. Mai-
vae, etc., ober ©ctflt gcfodlit^ unb •^>omg aufgelbf?.

4) ©duren Wicfmftcb in biefer Äranf^cit nWt,
(ö menig, mie aUe^J n>a6 teijt, ober fic muffen in

fcblcimtcpfe ©acben fe^r eingemiefeCt fepn, wenn O^wl*

ni^’ unb (tnbere bringenbe Umffdnbe ffe erfobern.

5) 9Jlit £)pioten, woju man wegen bc<5 -^uffen^,

toegen ber ndtfjtiWen Unruhe u, f. w. leiebt oeefubtt

werben fbnnte, mu^ man, befonberö bep Äinbern^

febr bebutfom ju Serfe gepen. (5in fluger 5(rit fann

inbeffrn jur reebten Seit große Stbffebten bamit emü
(ben, wenn, bep frepemSopfe^ liemlicb freper Söruff,

reinem Darmcanal , unb bep wenigem ober feinem

lieber, febr bewegliebe unb gereiite Sternen bie £)^atus
4 *
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ftt t^rett 2>erric^)tuttgm f}6r<tt, urtb t)ucc^>

tt^^J öie -Drbnung unb ben ruhigen Fortgang ber Äraitf»

]^cit berioimn, unb fonfl Dif(ec(e9 Unheil artrtcbfm/

wogegen boeb in bec Sfßeft niebf«^ fo treffinbe unb id)ln*

nige -pülfw' giebt, al^ £)ptum. iöcp Duccb*

fällen ifl e^'oft unoermeibli-b. ai'an begreift übri«

geno leiebt, wa^ ^in fonfl gegen bie £)piate fo laut

fpriebt, 1)ie f)?eigung ber @äfte nach bem Äopfe

,

bie ocbläfrigfeit, bie Slnbäufung be^ Slut^ in ben

^irngefäf^en, weil -^al«! unb Sunge leiben/ unb bann

baei Äinberaltcr.

6) Sbctt bie ©runbfdbe, neeb welchen man bep

ben ^oefen bie öefcbw erlich feit unb ben latigfamett

ober untetbröchenen Fortgang beö Slui^bruchc^ / ba^

^urüeftreten beb Sluibfchlagb (wopon fo leicht 3ncfun*

gen , ©etiria , Söruflentjünbungen u. f. w. entfleben)/

nach ben oerfebiebenen Urfacben unb Umfldnben be^

lanbelt, gelten auch 9)tan wei§ au^ ben pori*

gen $^eUen biefeb 5öucbb, wenn ber Ärdf*e ju Piel

Ober ju wenig ^nb, unb woraub man bie Sirfungcit

bflPonerfenrten foll. 2lucb ff.ib §in für alle biefe ^ät*

le bie palfertbflen OJlittet angejeigt 6ie ftnb über*

baupt Sampber, Spir. Mind, , Liga. C. C. fucc,

Vesicät. , M6fchus, Vinum antim. Huxh. 4 Rd, fer-

pent. virg.
, @ettftetge, ^riftiouctt, ^öürflett/ 5öd*

ber

,

©olbfcbwefel , ^bo^Pb^tub /

mittel , trodfne ©chrbpffbpfe / womit ber Äbrper

überall befe$t wirb , unb weicht auf ber -^aut bii^

unb ber gejogen werben.

7) Da bie OJlafern fo (eicht jurü^tretert^ welcheb

man oorjügiich aub bem Söla^werben ber ,
bc^

oor He brep cj-age geffanben, erfertnt; fo muH allcb

forgfdltigÜPerbütct werben, wab biefeb bewirfen fann:

«Ifö
^

por allen Dingen (^rfdltungen , (5rbi$ungen

,

Öfwütbbbewcgungen , brfonberb ©cbrecfeu /

Z> • unb
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unb Jcvn u. f. w». ;
«JctctJee! fbm foroot bie SWütter obff

Simnun bctcift, wenn e>t^ fau^enbe Äinber flnb.

8 ) Die unnnißiöen'erfc^bpfenben Diarr^ben, t>ie

^icr in unb am dnbc bet Äranfbeit corfommen, niÄf»

fen burcb bie anberwÄttJ^ mebrmai^ an^ejei^ten *Hit*

tel mit SSocfücbt gemiifügt werben/ unter wetcben icb

hier ganj norjügiicb bie Rad, Coiumbo unb Amicae

empfehle / lubj^ bemulcirenben mit arabifcbem ©ummi
permifcbtenlllpfJieren in «einen Dofen, unb einem bia*

Pboretifcben 25erbalten. Sm ^flot^faUt mu^ £)piuin

ju -pülfe genommen werben. J)^ur mu^ man ficb oor«

febcn, baf’ feine wirflicbe Unrcinigfciten eingefperrt

werben. Die bamit oerbunbenen äoUffebmerjen lim

bern warme Salbungen / unb

bie pon $Ko[cn empfoblne ©albe am^ a £lu.

einer balbenDlu. au^ägcprcfjteö Ol. mads, unbi^rop»

fen beflill. Äümmclbl, febr wirffam.

9 ) Die allergrbfite Slufmerffamfeit erforbern in

biefer Äranfbeit bie ßungen , bie hier fo leiebt entjun^

bet werben. 6obalb bie geringflen Seicben baoon er«

f^eineii/ befonber«! fcbmcrjbnfter 2ltbem unb -öufien:

bann mu9 unocrjüglicb aUeö porgenommen werben,

wa^ biefe (Sntiünbung erfobert , wopon in ber golge

tn einem eigenen Sapitcl wirb gcbanbelt werben. Sfl

biefe €n4Ünbung, wie oft, pom 8urücttreten ber

50?afcrn enflanben; fo mu^ man auf bie Sßieberber*

porbringungberfclb.n nach ber i>aut jugleicb mitSHücf*

ftebt nehmen ; unb bie6 gefepiebt nach ben SlberläiTen

unb ©ebrbpfen , unb fobalb ba^ lieber jiemlicb gev

mäf’igt ifl , bureb JblafenpflafJer , laue gupbilber ober

warme Umfcbläge um |)^inbe unb gü^e, im 0iotbfallr

mit ©enf pcrmifcbt, bureb eine Porftebtige Sumifebung

pon Sampber jum ©alpeter ^ ©almiac , £)ppmel

,

u. f. w. Slöie weit man mit ben ©lutau^ieerungeit

geben bürfe , unb ob man fte uicbt juweilen entbehre«

fbnne.
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fbrnte, Icl^reit bet ®rab uttb bet Ätrtttf»

$eit, bte Söefdjaiffn^eit bet J?cben^frdfte/ bie mau aber

l^iet ntc^t allein aue! bem ^ulfe beurt^cüen foU. li)ot

£)§nmacbtcn mu^ man ftcb butcbou «5 5«

fc^r meit gefommencn fällen , mo bet Slu^^mutf floeft,

bie 25ru(l rbcbelt, bet ^uli^ ftnft, bet Äetmeö mi«

netate nicJiteJ me^t auetiebfet / unb tie gtb^Ue ^e*

benügefobt cerbanben ifl / ^at bet ^err ©ebeimeratb

^Olfmönn h) butcb ^öcnjoe^blumen ju niet ©tau

jEampber alle 2 ©tmiben noÄ manchmal -pülfe gefepaft.

gut Söefbrberung be^ 2lu)^mutfö , 100 SBafTet unb

Cirißbdmpfe nicht biniünglich ftnb , bat C()almerö

©almiacgeifl flatt be^ ©iTiß^ unter baö äßallrr

beffeu Ddmpfe eittßebaucht merben
,

ju. .gieren em*

pfoblfi^-

2)ie fleittflen ^inbet ftnb in bem ?alle einet ^e*

ripneumonie oon bet SlberläiTe nicht aue^y^ei'chloffen.

gumeilen fbnnen SSlutigel unb ©chrbpftbpfe bereu

©teile nettteten*

2)cn mieber in ©ang gebrachten Slu^murf unter»

bilt unb erleichtert ferner ©erfleurifane reichlich mit

^onig oerfuft , unb , menn baei Richer meifi ober

gonj meg ifl/ Ä'crme«^ minerale, ©ülbt'chmefcl, 3!}teer»

jmiebflbonig.

10) ©ine bfftigf 5lugfnentjunbung linbert, auf»

(er unb nach Jölutigeln unb 3)lafenp|Taflcttt on bie

©chldfe ober hinter ben £)bren , ein 23 rc9 auö gebra^,

tenen füften ^lepfeln , ohne ©chaate unb Äerne, mit

SJlilcb buvehgetnetet, tpoju man auch etma«^ ©ampbrt
mifchen fann , 25Ab^^ißf^ öött Dec. Rad* Alth.,

Sem Lin. , Foenugr. mit OÄilch etc. , ba^ ©intrb»

pfcln einer lauen aibfachung Pon ©ibifchmurjel ; ju»

»eilen hilft unb linbert nichts fobalb, ali^ eine »6^^
tige SDlobnfaft 5lujlbfung / »opon täglich mehrmals -

-D 3 eini»

h) 2?om ©thcrbotl li. f. «». ©. 296*
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«ini(?e 3:ropfen »ermittfiß eine^ 6^l)n)ammc^5 Sfu**

ßc gf&ructt wcrteii. ^ölutigH miili'eii aber öotberge«

gangen fepn.
'

ii) i®ie man ftdb Up übermdiTigcn

t)ie man abor, jUmal cu0 ber S'^afe, mebt fo porei*

lig flopfm foU, ba btei'c für Äopf unb 2)rufl oft fo

/ Up ©cbmetffert , |)alpcnt*

jünbufigcn unb anbern nacbfommenbcn Sufdüen/ aW
Geicbrnürcn , 6cbü)inbiu(bt / %Uä)Utt , Ärampfbu*

fen , langmierigcn ilugcnffbfcrtt/ (JiterbfUfen , Dru*

frttgefcbipulffen om -palje, IRunbfttUU, u. f. w. Per*

balfen foU, mitb anbrrajürte geUbef- ’^^ter nur ba^

filicbtigfJc: Jöfp iu f!ar(fn edjiPcifffn mu^ eine bf<»

tete vopß^tige Sßecbi'flung ber nafTcn SSßdfdbe mit

troefner , leiebtere Scbccfung unb febr oiel tüple^

müciiaginbfe^ mit ©albcp burc^focbteiJ ©etrfinf, mit

S^ücfficbt auf ben ganjen Buflanb , ba«J öefie tbun.

5Bep IBrüuncn itl ein ermeicbenbrr Jbrcpumfdjlag mit

eenf üuffertidb um ben bi^ bie ^)aut brennt

unb rotb mirb / Pon bülfreieber Sffiirfung. ©egeit

^.d)n5inbfu(bt , bie fl(b bureb Pon neuem eintretenbe

ober perfidrfenbe tüglicbe ^Ji^e mit anbaltmbem |)Utf

fien , bftfffP ^>ünben , totbett Sangen , eiterbaftett

Süuflipurf , Slbnabme be^ Äbrper^ , beutiifb genug

erfennen giebt-, bienen febr perfebiebene SWittet,

naebbrm fle befebaffen ifl. 9f^ur menig SfUgemeine^

Jäftt ‘ fieb barüber fagrn. 2iuf fein ä}?itfet fann matt

mit 6icbcrbeit bauen. Q^ep mirfticber 35ereiterung

ber Zungen ifl oermutblitb rin •^>aarfril , nictfl ber

£)pertttion, tro fe antpcnbbar if!/ batsfenige, rnopoit

flcb fine gtope Sirfung eriparfen li^t. X'ie fogc*

nannte fünfJticbf Cffcti^mieb au^ ©ortenfebneefen /

^cilgraupen / •^)irfcbbpru / Eryng. «ec., ba^

Söldnbifcbe QÄootJ , bie SWiltbcur, ber ©uvfenfaft,

ber Scibenfebmamm / Herb. Marub. alb. in SDUlc^»
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Uttb mit poni$ oerfü^t, Smtgcnbdmpfe , t»ie

lE^ina mit SBafTcr ober SDlitcti gefoc&t, bic fuiicn U'ib

fauern (Dtoltclt, t»ic Wc Rad. Pdlygal, amar.
, bie

^rouenmiict), bie 33urö9rctiDcfcf)e Äbthrt^^aUertc, ba5

^atctimaffcr, bati öcrgpcc^M , bif , unb

ttb(^ oietc anbcre üJtittfl in cinjctnen a(*

le gcbotfm; aber fommt auf «ne fe^r genaue ©e*

flimmung bet iebe^maligcn UmfJdnbe an, monott bie

Sßabt be^ cecbten ‘»tittet:^ abMngt. *’

3“ anbem

5eit merbe icb bie^ mfittÄujrg erbVtecn. — 5(euffere

Stbfteffe unb ^efcömure geübten in ’bie ff^irutgle, (Si#

ne jeitige Stmeitbung unb £)efttung ifl bie ^auptfa#

(be. €bett ba^in geübten (angmierige Stugrnfe^lcr,

Drüfengefebmüt^e , u. U_ w. ^teebten untec

rerftbiebenett UmflMtben oirfebiebene Sptittet : bic Dui-

camara, ba^ Extr. Viol. tricol. , ©ublimat UUb Ex-
tr. acotilf*» bie SafTerfebe Ärdjfaibe in bie -^dnbe ge^

febmiert , ein OJtittet au^ Extr. Fumar. , Cicut. unb

Mercur. dulc.
, SötafenpfTafler, ©arfapatitte/ ©pici?#

gtastmeirt, robe^ ©pie^gia^ mit ©ugfac, Cort* iut.

Ulmi. ,
Tina, canthar. , gonfancaen , bet ITu^nge

©olbfcbmefel , Sepraueb in ßimonienfaft aufgelbf!'/

SSitriotgeifl/ Tina. Veratri, u. f. m. 2)0U atten

biefen OJtitteln, wo fle palTen unb nicht paiTcn , ju

feinet 5eit ba^ SBeitete. — ©egen i?eucopblcgma«

tie bienen pptjüglicb »atme S5dbet, abfubtenbe unb

batntreibenbe üJtittei, unb ffbina,

12) Dutcb eine meife Leitung bet Ätanfbeit/ S3e*

fotgung bet 5Bege/ meicbe bie Statut gebt, um bie

iucuctgebliebcne Sfu^fcblag^matetie buti ben ©tubl#
ben ©cbmei§ , ben Urin , auiS bem Äbtpet ^u febaf«

fen , butcb eine ju biefem ©nbe noch einige 3cit nach

bet Ätanfbeit beobaitete Siufmerffamfeit aufSHegi*

rae unb 'Pidt/non iJeit ju Beit nach ©efchaifenbeit

bet Umfldnbe micbetboite 5ibfu^tungen, butcb be*

0 4.
’ Mn*
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flAttHgc auf -^uflcn unb 5(u^tt>urf,, burcj

5?Eri^utung mibEttber QKittEi jur Un^Eit, tPrlcbE fo

Icicbt iu ^al^EntjunbungEti / bbfEm fcbJirm

mEUStugEU u. f. ttJ. Sinla^ gEbett, burcb jEitigE ©tär*

fung^mittEl , fobalb f{E ft^tcfEU/ — fanu in bEti

aUErtOEiflEn SiUsn, wEnn bic S&btoigfEit bEt Äranf*

nicht lEbEtn S^Ecfah^fft fpottEt, allen bbien 5 o(»

gEtt borgEbEugt WEtbEtr.

13 ) S^cch JnchP/ wie bPb bEtt «)5o(fErt/ mu^ matt

hier auf einen freien 2»bgang beb Uritib fehen, ,ber

tep Äinbettt fo (licht gchinberr micb. 5)?an glaubt

Eb nicht genug , mie fchumme Sirfungen bic im ©lu*

te jurucfgchaltene laugenhafte ^jaenfehirfe pat, nicht

aUein i'ibem #e fleh mit bem Slubfchlagbgifte oerbin^

bet , fonbern auch burch ben SHeij , ben fle auf ^>aut,

Siugen unb ötufl machte Steh hübe fchon baoon Up
ben *DocfEn gcrebet, unb bie bpet gegebenett S3or»

fchiiften gehbern auch hierher*

05 *

#D{e Snoculatioit t>tt 'D^afemberbientohnflrel*

tig eine grb^ere Slufmerffamfeit, alb man ihr bibhec

bemrefen hut, meil biefe Äranfheit allerbingb jumei#

len , befonberb in manchen ©egenben unb ju mancheti

Jriten, trob aller ^)ülfe ber Äunfl, übetaub mbrbe*

ril^b ifl/ unb bie geboten SJermüfiungen anrichtet*

5Jffanntlich pat ^eme i) im Saht 1758. bic erflett

•23erfuche bamit gemacht, bie, fo mie bie folgenben^

fehr glücflich abgelaufcn ftnb* X)iE gnoculation ber

3)?afftn macht nach 6 3:agcn , nachbem fle oerrichtet

morben , etn gelinbeb gieber , fehr geringe ^rufl*

unb 2tugenbefchmecben , unb überhaupt eine gclinbc

Äranfheit ohne alle ©efahr unb ohne alle bbfe Solgen.

Die

i) ®, bfffen Med. FaÄi and Ex; er. p, 258. Ptincip. Med*

1.. 2. S, VIII,
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^ie 5(U9 ctt t^cdnett imv

,

unt» Me caf^arrl^arifc&ett 3 u*

fdUe jlnb f&en fo ^emerflic^), u>ie Mn natüMit^ert

SWafetn. Der i>ü^m aUv ifl gnnj unMbcutenb,

unb e^ bleiben feine Stugenübcl nacb. 2lm ;Snbe er«

folgt ein Durchfall. D06 i|l ndmlicb bfti^ JKefultct

ber ^omc’fcfcflt 25erfucbe gcroffen. foUen meM
rcre Slerjte in ©cbottlanb feinem ©epfpifte gefolgt

fepn /
ijb aber nichts ©enauetl baoon befannt loor»

ben. Slucb ^abe icb fonfJmo nirgenbö meitere ©pu»

ren baoon finben fbnnen. Obgleich ^ottie bve Sno^

«Ulation o^ne alle Vorbereitung oorgcnommen ^at;

fo mbcbten l^ier bocb eben bie Siegeln flatt ftnben,

bie bep ber S^oculation ber ^ocfen angegeben mor«

ben, nur mit bem Unterfcbiebe , ba§ noch meit

mf^r auf eine gefunbe ©rufJ fe^cn ifl. 5lulTcrbem

toürbe icb niemals ratzen, btefe Smpfung jur ?eit einer

bboartigcn Viafernepibemie, ober anberec ^errfcpenber

fcblimmen ^ranfbeiten/ bie jumal bie ©rufl angreifen,

al?5 Äeicbbuflen , ^eripneuraonien , ^leureflcn , u*

f. m* ooriune^men, lPen^gflen^5 nicht ohne bie grbf^te

Vorflchf* Doch fcheint bie Vtaferninoculation im

©anjen meit meniger ju bebeuten, unb oiel toeniger

©ebenflichfcit ju haben , altJ bie ^ocfenimpfung.

©Ifichmol jioei^e ii fehr, ob fte fehr in ?lufiic.hme

fommen loirb , ba bie SDtafern oiel fcltencr tbbten,

al2l bie ^ocfen , unb oielleicht auch leichter mieber;«^

fommen. Sfh mürbe fte aber bringenbji empfehlen,

wenn eine bbsiartige ^pibemie in ber S^dhe wdre.

^crcbal wunbert ftch baher mit «Kecht, ba^ man
nicht bfterbie üJlafern einpfropfe, ba fie in Sngellanb

unb ©chottlanb insgemein fehr gcfdhrlieh^ ^pibemien-

machen.

«pome pfropfte bie (Rafern mit ©lut ein , ba^

er mit etwa^ ©aumwoUe au^ gemachten leichten 3fti*

hen jwifchen ben Vtafcrnliecfen in ihrer beflen viute/

£) 5 unb
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tinb »0 fle am i^duftgftctt jufammettgeffattbett , auf*

jta^m / unb in tiefe blutenbe Cinfetnitte U^tt, bie er

in bepbe Slrme be8 ju impfenben ©ubjcft8 gematzt/

unb cttt)ü8 |»atte au8blutcn (atlen k ) Die Saum*

tpoüe liif er brep Sage brinn liegen unter einem mie

^ep ben Smpfmunben ber ^oeJen gemb^nlid^en 25er*

banbe* Den 6 — 7t(n Sag mürben bie Smpflingt

franf/ unb am 9 tett brac|)en bie iWafertt au^. Slm

i4ten troefneten fte ab, unb nun mürben bie Äran*

fen pbllig gefuttb. Die Smpfmunben ^ciln giftete

iU/ o^ne, mte bep beu ^oefen , n?c|) nacbiuflie^en.

Da8 erfle flcbenmonatlicbe Äinb , ma8 ^ome impf*

te , tpar noc^ baju mit einem Slut^fcblage auf beni

iSopfe unb bem gauien ßcibe , unb einem Slulfluffe

l^inter ben -Db^en, bebaftet. (ti fam boeb gut

baron^ Die Smpffdben rerliercn i^re 5lnjietfung8*

fraft fcpön natb jebn Sagen. Die ^cit, in melcber

bie Slnfletfung haftet , ifl ®tel gemiffer unb be^

fiimmter , al8 bep ben Torfen. — S^atbher h«t utait

fd} ber Shränen non SD?afernfranfen jum (Jinpfropfeti

bebient , momit man ffh^trpie befeudhfet , auch be^

€^peicbcl8, unb ber abfallenben Schilfern 1). Diefc

Ichreten ju ^ulocr gerieben unb in flacpe (Jinfebnitte

geffreut fepeinen ungemein bequem baju ju bienen,

unb oermuthlicp erpäit ftd) bie 2lnflecfung8 fraft becfel*

ben, menn fit mopl oermahrt »erben, auch linger, al^

bie bti SSlut^ / u. f- m*

S. 66.

k) TSorftevi meint, cb nfebt bie mit Wcfecnbltit btfftnpfett

Süuftiroolli'^ fo bipb fluf bfc 2lcm* grbunbrn, oifUfiept (be*

fo gcai^ anferff. Inft. Med. pr. Vol. III. p, 177.

tet »ücr mol , bir^ Slut in bit f>aat

,

peemittclg bei

ScmitmoUf obre tiaei Stpmamuträ , etn|uc(tben.

l ) A/ex. ilonrp. L. de ven> lymph. p. 53. SbtUfi ®tfW.

2)(ag 2. 53. II. &t <S. R. A. Vojcl Prael. de cogn. 6t

cur. C. H. uR p. 99.
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T>it Bcflfit ©(^n:iftf?e^cc u5er Mp DWafertt fltrb:

@t)Den^am. ^oxton. J^uxhanx.

^^iflfot. 9J?eUtm @c6erf» ^ofen.
£ieutaut). ^orfieri* ^r. |)offmann. aßatfo« in

T. IV. .J)ome-'3ie9ler^ 4. f. 10.

‘uKli .

Siertcf ffapitel.

SJon ben Slotbeln.

Rnboolae, Rofalia. gpUPPfleCfpn.

Spuermafcrn.

§, 6*7.

6f^r oft »«Mn unter Mefem SRamen bte ®?afetn

oerffanben unb genommen. StUein biefe bey»

ben srutifcbläge flnb fe^r »efentlicb oerfcbieben. 2)tei»

netJ SÖilTen^ »ar -^r, (^elle m ) bijj ft^t bet Sinnige,

ber pie befonber«! befcbrieben unb untetfcbieben. ^utf}

ffnb bie Untcrfd[)«bung^jci(|>cn in OrlovU Progr. de

jrubeolarum et morbillorum discrimine. Regium.

I785* ongegeben. Crf{ neueiticbU fthbe i(b npd(> in

Sjegier^ Jöeob, au^ b. 'X 58. , r unb ger. X
Ä. ©. 8i- f. bie SHbtbeln mit befonberer Stufmerf*

fimfeit unb au^ eigener oielfAttiger ^rfnbrung be*

(^rieben. — C^iinge batten ftc für eine tParietdt ber

«üiafern, unb fte »erben auch mit bem unb

griefft oermetbfclt
' ' *

%. 58..

*1) Rndim.Pyretol. Edit. *dap. 171. Med. cHn. 2tt Qludg*

6 . 171.
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9'>(ic5 ©eUc’6 S5efc<)rei]6ung 5((bctt bte Snbt'^eltt

flfine ^uflcln , bie eine etferartige geuebtigfeit ent*

i^oWen, tüoburcb fle flcb gin^ltcb ton bm ‘Bafem m*
tcrf(beibcit. Siueb flnb brtmtt nie bie catarrbfllifcbe»

stufdtte öcrbuttbrn ^ mt mit ben S!}?afcrn ; bagegeit

tfl eine Sötdune i^e fafl beflinbigc^ ©pmptom, mo*

mit bie Ärööfj^fif mebeent^eif^ ben Sinfang nimmt.

Dft Stu^febta^ erfolgt halb früher , balb fpAter, int5*

öemeitt ben 2 ten, 3 fett ?ag, unb fpdter, nach ein*

getretenem lieber. S^acb einigen 5agen oertroefnett

bie ^uflcltt , unb bö^ t5berbÄut(ben fonbert ftcb in

grbfiecn ©tücfen ,
'ö(^ bep ben iXRafern / ab. 3u»

»eilen folgt , mie nacb bem ©cljcrlacb , eine leuco#

jpblegmatifebe ©efcbmulfl ber ganzen <^aut d).

»eilen mifebt fttb biefer Sluefcblag unter bie «poefen.

fommt auch , menn biefe bereittJ abgc*

trotfnef jtnb. Die SRbtbeln gtalTiren nicht feiten epU

bemifcb, fcbeittcn aber nicht anflcctenb ju fenn. 6ie

»erben gemifi oft überfehen, »eil man fle für einen

anbern Sluit^fchlag hält.

De«
n) £)bfr foHte m«n bte Stotbflit <o btefem tttchf mit bem

©chacfö(^ crcwfdjfelt bdben , jif ofe gerotb fchaec

ju «nterftheibrn ? Steglec UHterffbetbong^ldchen batf

tnn: i) bat bfc 'Dottent fcJjdafctg, bfCäubt/ unb f(tDo< tm«

Ufinbun^Äloe / unb bOä( SEÖctflc im 3lugc leicht fntiünbre ;

s) tet bif (Sihotlüchrbtbe gleich cm eepen obre hbchfff’ni

sfen Xagc liberoll btrou^fomme ; 3) bot bic übreoU gif ch«

mofig pccbtcitftf SRöthe bnrchfichtJS unb nicht flcmntfnb'ffb

;

4) Cot bfC ©chcclcchauifchtcg bftfr« eben fo gelchwtnb occ«

gfhff cU fcgftommfD, euch »bl manchmal »iebfc Fommf.

5) 5c0ch bet Schorlochcbfhc fehf bic Jt)aut oii« mic mic 5)trhl

bef reuet, unb f« blfibcn auch efter« ‘?)nnffchfn übrig, »fls

(hc bolbpfthfiltcB s)1obflßichfn ähnlich ffhfn ; 6) bie liiije

frij obwcchfflnb , bc fic bep ben 5Jiaffcn unb Kbthcln mchj
cerf Xcgf in jiemlith gleichem örobe cnho!te; 7) bic Icuco*

Phlegmctifchc (äcfchtrulß fep ber ^tcnFbeit cigeo 0. f« m.
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^rn. -^ofr. Jiegler^ SöpfdSirnöung ber

t|eltt ijl cou p&cn gcgetencngac fppr »erfc^iicbm.

Sf^ad) i^m flnb pi^ rot^fTammcnbe irrcgulairc dürfen#

tie ftc^ nicbt cr^eöPtt, obPC auf «)c(c^)pn bfter«5 S3ld^*

<^)eii auefrf^rm; |le ne^mm alle ?:^ei(p jugfeic^ ein;

(ajTen nU (^cfcbroürp, unb nie bbfe Slugcn, aber

tt)ot ^uflen unb bbfc jurucf; fit rer^alten ilc^>

iibriäcn«^ n>ie bie SOJafcrn. 9?i4)t feiten {fnb ftr

mit öcoper |)i$e, ^ingfl, Uebelfeit, erbrechen / Sn*

cfungen, linbeiru^tfepn, Srtfteben, tiefem ©c^la*

fe , furjem 5lt^cm , u. f, v>. oerbunben , unb ber

ganje Äbrper ifl mie mit einem feuerrot^ flammenbrn

SuÄe uberjogen. 5)ie S^bt^e nerfcbminbet jumeiltn /

fommt aber ju recfcbiebenen Skalen eben fo halb mie*

bet. ®a?l 3JtiaÖma mirft ficb eben fo gut auf bte in^

ncttt $^ci(e, unb tbbtet. sSbfer <^al«^ iP überall.

$)ie SRbti^eln mit toeiiTem ^riefet dienlichen Söld^chen

tlnb eine befonbere ^rt, €in ^aar merfivürbige Se*

rbachtungen baoon cerbirnen nachgelefen ju »erben.

Sn einem Snlle dulferten ftc ftch mit heftigen @chmer*

Jen unter ber linfen Slchfcnhbblt. 2lm 3ten Tage »ur»

be bie linfe |)anb rothr recht braunroth/ unb-e^ jog

fleh eine folche braunrothe, jum Thcil branbige @trei^

fe / fchlangenmeife oon ber Sfchfelhbhi^ um ben

2lrm hetnm , unb hierunter . bit5 an ben Seiseftngec

berfelben -^anb. ©ic »ar bret) Ringer breit €inr

mibcre folch’c nur nicht fo braunrothe ©treife jog fleh

über bie Jörujl h^^tunter. SSepbe ©treifen »aren mit

Sld^chen oon ber ©rbge ber Siabelfnbpfc befe$t.

2)ie linfe -^anb fchmoü unb oerurfachte bem Äinbe

unleibliche ©chmerjen. !Die |)aut be^ ganjen übri*

gen Äbrper^ »ar auch rotp, aber in »eit geringerem

©rabe , unb ohne ^IdtSchen. t)ie ©^merjen unter

ber Sl^felhbhle oerloren ftch gleich ng^ bem Qlu^bru*

(he. 2)ie i^ranfheit mar mit heftigen rer*

bun*
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^unbfn. 5i5 er ein mtifc&cr ©peid'elflu^ entfcfeifb

fp» fii^ittaeptxact in ffitrontnf^i'Up iiufgeii>fl unb rpicö*

lic^ gegpten/ bie duiTerfie ©efa^r. ©leicö nad&

iibcrlianbencn SHbtbcln famen bie SD^afern leicht unb

glürtiifb. iöfp einer anbern «Patientin warb ber ganje

^\ürpfr rbtp, unb bie Dittpe biieb ungewb^nlid; (an*

ge fJt^en , boep opne weitere bebcntlicpe ^uföUe ,

u. f. w. — Diefe Söeobacptungen ftnb wiepttg. £)e^

|>rrrn ^(Ue Seftpreibung, bie nur auf bie ^tüiprlrt

tiiif 23 (ä^cp.n pa9t

,

erpdtt baburep. bie iibtpige iöe*

rieptigung^unö S5oÜflönbigfeit.

i 69.

5)a^bamitt5erbunbene2fiebcr fantt afferSfrt fepn,

fo wie eö bie epibemifepe (Tonfiitution , bie Sopre^eit

u. f. w. mit f((p bringen : inflammatorifcp, gaaitpt,

fauliept, u. f. w. ©üUiept* fauUtptet 2(rt war ba^*-

icnige, wa^ ^r* ©eile (neue Jöeptr. gur 0?at* unb

5(, $© ©. 11 7«) beobaeptet unb befcpricbett

pat. Die Äranfpeit cerpielt fiep anfange! a(ei ein

glufjfteber. (^rfl am 5tett ^age geigte |tcp eine Sibfpe

an ben Sptremitaten , unb am 6ten ^'age fonnte man
bie STibtprrn beuttiep erfennen, wdepe wie Driefel aue!»

fapen, aber wapre^ (5iter entpietten. Die ^urpur^

fntbe ber (Jptremitdten , bie ben gten ^ng fcpwars*

blau würbe, tparafterifirte ben faulen Juffanb, Der
'JDiann )larb.

§. 70.

jitt allen übrigen Dingen pat biefer 5(u^feplag

lütptei Jöefonberee!. Die ^auptfa(pe ritptet fiep naep

ber jöcfcpaffcnpeit bee! ^leber^ unb anbern jufauigen

Umfliinben. Unb baoon pdngt auep bie ?lrognofl<

ab. ©onfl fepeinen bie ^Hbtpetn an ftep eine gefapr#

tofe Äranfpeit ju fepn, an wrlcpcr fme admixto po*

pulari temporis viti« niept lei(pt ü^emanb (lirbt*

S. 71»
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Iv?!.
'

t>U ffuc faf tun fo rocnig ^igene^ un>

SJefonbcreö. ©ie totrb §auptfd($rtc^ t)on bem

tec unb ben bamit oetbunbenen Sfnjcigett benimmt.

SWan nimmt anbep ^ü(f|l(bt auf bie ördune , bij

ganj für flc$ auf bie in ben norigm ffapifeln ange*

jeigte unb in ber ^olge nodb genauer ju beflimmenbe

5trt bebanbelt mirb. ©ie erforbert jumal bie grb^t^

Stufmrrffamfeit / menn fle jugiric^ mit ber übrige»

Äranf^cit faulicbt ift. Die nacbbteibenbe mafferfüc^*

tige ©efcbmuifl berlangt ^auptfü4>ticb fotcbe SWittel,

wtl^t bie frrpe 5fu^bünflung ber -^aut mieberl^erßel«

ien, »PJU ^r. Reutin (Memorabll. p. 35 .) (aueSöi*

ber befonber^ mirffam gefunben ^at

,

bcren ©teü^

©ft «uc^ bai§ miebec^olte 5Baf(^en be^ ganjen ^brper^

mit warmen SBaffer unb üJtitc^ / nermittetfl eine^

großen ©cbmamme^ , vertreten fann. Stuf bie 25e*

fbrberung br^ Ucin^ mu§ man nicht weniger benfen ,

wenn berfetbe jurücfbleiben fotlte, unb bann aufötüc^

fung be^ ^brper^.

72*

Die gehörigen ©cbriftflellep finb @elle an

ben angeg. £)tten, Hill^ morbor. Vratisl. Ao, 1700^

p. I85i Or/ov« Piogr^ cit.

I
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gunftes ffflpitel.

2Jom ©(^arlac^fieber.

(Febris Scarlatina. Purpura Scarlatina. Febris ru-
'

bra. Rubores. Rubeolae'; fo tt>prt)ptl DOll 2(n*

tectt' tt5ec öU(b SJfafern unb benennt.

Roffania, Roffalia. Morbilli ignei ; Ignis facer *

Zoua : gcb^tettt^eil«^ Jicep <- unb me^rbeutigc

Benennungen. Der rot^e ^>unb. Fievre Pour-

pree ,
Rouge, Scarlatiae , Gail. ; Scailet- fe-

ver, Aagl. ; Purper- koorts, Belg.)

y 73-

©c^nrlnc^ficber ^at feinen i)?amen non ber

©cbnrladjcbtbe , toomit ber gan^c Äbrper in

biefer Äranf^cit übevjogen n>irb. Juiueilen ft'nb nur

bie Obern Steile befe^t, unb bie untern frep, unb

umgefebrt. 2tbec bieö ifl allemal 31noraalie.

£)b ba^ ©cbarlacbfteber ben Sllten befannt gerne*

fen, ifl nicht ausgemacht, einige fcheinen bie Ery-

themata unb Papulae ber 5llten, bie jumeilen in Sie*

bern oorfamen , berglejchen gemefen ju fe^n. Bor
bem i-6tcn Sah^h- nicht recht befchriiben mor*

ben. Btan hat eS anfangs fehr oft mit anberu ‘ituS*

fchlögen oerioechfelt. S^ach @metiu^ (Mifc. med.)

hat 0tord) bie er|le -recht genaue, beutliche Befchrei*

bung baoon gegeben. Die Roffalia beS IngraJJias

(L. de tumor.) fcheinen ber Purpura mehl* ähnlich*

Die übrigen baoon hnnbelnben ©chriftjleller fommen

am enbe biefeS öapitelS oor. Der S^ame Scariacln»

foU juerP »on englifchen ^leriten eingeführt morben fepn.

^iii*
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Äittbcc , Ättööm / idrtUc^e Smuenjimmer, un&

fc^n)4 cfeli4)c fc^tarfe 'J?{vm»eperfonm ilnt> Pemj'vl^m aoi

tneijlcii uiupcipoffm.

(jij gratfirt cpibcmifc^» / 5 eföni>ct:^

im Sinter unD crflem 5rü§i^i)C / fonft

auc^ ju allen 'Sa()e0jciten. Sn ©efjmeoen ^at eö itac^

0vofen iu fianj oecjcljiepeneti Sa^rejeiten unb bep al-

ler Sitterung gc^erri^t. '£)ocb fcbeint eine feuclitc

perünberlic^je iiuft eö am mei^cilen ju beguniligen. S«
ter fiuft liegt aber bie Urfacbe fo menig allein, atiJ in

fonfl einer bekannten @acbe. Sumeilen |te^t man
auch fporabifeb. Sn einigen ©egenben unb -örteit

loirb eö feiten ober gar nicht beobachtet. Sl^ach 9?o*

fen tarn e^» in Upfai unb ©tocfholm in 38 Schreit

nur einmal oor. '^uch Sieglec h«t e^ in 25 Sauren
nur jmepmal gefeben*

Daii echarlachmia^ma i|l ein eigene^, fcharfee^,

«nbefannte^ ©ift, ba 5 ftch, mie e6 oielen erfahrnen

Slerjten, ^oÜin/ OlofeU/ @toÜ f u. 0. 21. fcheint,

bur^ bie ^inftectun-j , befonbero menn eeJ bböartig ifl

,

fortpflanjt o) , unb bao man burch bte bep bbiciarti«

gen Spioemien geroi^ münfehenomertpe Sno»

«ulation mittpeilen Cbnnte. 1ö5l)ttenn3 glaubt , e^

fe$e

Sn ctnec im Salbingerfcpen «Ölög.l. i. befcpcicbcnfn Cpl»

bemie roac fä fepi: auffailcub , boß Äcnbcc, »U<he ttuffes b«r

©tmtlnftpafc mit Ätanftn gspalten »uebfn , peeftpont blie«

bfo , ußb umgetebw* SaffUbe bat man auep tu ..nreca Spi*

brrntfu bfutUtp gtfebfn. |)c. XPaguce, voelcpec «tuf €pts

bemte tu Suft. meb. aBptpenblat X733. 23- u. 34. v5t.ffbcäuC

bcfipcie&tn bat, ipucbe auep fUbg naep einem jtPEpma'tactt

ÄcanCcnbefucpc angeftectl. Sn einet anbecö (Spibemic blteb

«c iiPat naeppte Petfepont , übe» ec tarn nie cpu iivep fean«

len Ätnbtcn sutüct , tpopon auep <in^ gaco ,
opue »ebfömal

eine unangenebme (gmpbabang im ^palfe ju fpucen , bie übet

natp öwcgela mit ailaffrc unb 6öttecbouig (og-etep peeging.

Pogets ^anbb, Üi. Cp* ^
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ftc^ juerfl itt ben ©c&leim, nJeti^er inter e^leims

j^aut , bie bic £fJafc unt» tm ©erlaub übersieht / ab*

gffonbert loirb, teanbere oon ba nach bem üÄa^

gm, burc^ btc i?uftrb^re ju bm ßungm, litig^ bm
euflacbtfcben SHb^rm iu bm £)b<^m/ oon brr S^afc

ju bett 2(U0frt, ia jum ©e^ivn UUß fort. ^riUlin^

glaubt, ba^ Sötia^ma birfjr Äranf^eit fm Slbdu*

berung bc^ Sriefelgito. Sniioifcbett febü^en biefc

unb anbcrc^u«!fd)Uge, womit man cO ^at iniBcrmanb*

febaft fieüm woUm, nicht oor cinanbet, unb jcigeit

oueb fonfl toefcntlicbe S5frfcbicbmbriten oon «nanber.

Do^ifl febwet/ aUeSerbinbungunter ibnmiulgugj:

um* finmat ocreinigm fte jlcb in einem

Äbrper, fo ba^ man ftc beuiticb unterfebeiben farm*
' Den Unterfebifb aller biefer Slu^fcblAge

Doofen oorjugli^ gut bemerft.

Sn epibemien fleht man juroeilen nur ba^ gie«

ber ohne Slu^fcblag, fogar mit Suctm unb »rennen,

'unb 5(bfcbuppung ber |)aut: auch tief? ohne Sieber

unb Stuofcblag. Zuweilen nur einen bbfen'.^ar!^ ohne

Sieber unb 5tuofcblag ; auch ben 5(uOfcblag ohne Sie*

ber , u, f. m. tleberbaupt macht ba «5 ©tbaclacbgift

nach »ffcbafFenbeit ber ffonflitution, be^'^lteriJ, be^J'

inbioibueOen fbrperlichen Buflanbe^ oerfchiebene S!Bir?

fungen, unb oerbirgt ftcb unter allerlep ©cjlalten* .

fann jum fommen, bö^ e^ feheint

,

werben nicht fo riele fOtenfehen oon bem ©ebar*

(aebfteber befallen f alö pon ben ^oefen unb SWafern.

©onjl will man auch behaupten, ba^ eö einen SUlen^

fchen nicht leicht bfter al^ einmal befalle, ^ofttianit
glaubt bie^ u fluch tiaep feinen Erfahrungen be*

haupten ju fbnnen ( Erfle S^achr. v. b* Stnflalt für

arme Äranfe ju Slltorf 1787,) Sch erinnere mich

nicht , e^ jwepmal an einem SDlenfcben beobach*

tet iu hfl^ftt» fm aber in ben ©egenben , wo
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td? mit Itcuttffit umijictm, ü^ct^aupt nur feltrn oor p)»

Q:in ^loiia* t)J>icr rmcr ^piö mie

t)om ut®t oor'fcjui @c^artadi>ftc&rc 4Cit>|i/ lOvt^jcö oft

tall) uac^^tr oon Slnf^eetun^ etfoi^r/ ioooep Dtx &t>io

aucti njicoer fommt»

OÄcrtioucoig i|l rtucö , t>rt§ bai^ ©c^avUcbgifC ^

fl^c bcrt 'iiaufmiug nu4>t uuö 114) ouduovV ju cvtcu?

«eil gicbt, juioeilfn oor^ee iin ivbcpet ^erummanoect,

unb aUcctep ^nfäUe ocrurfac&ti 25oii bet .Utt oiut j.'P*

ein Sali, bcn t)e ^dCrt ( Rat. med. cont. Tit. 1. )

etjdi;lt r m ein ^tftijjet ecömetj , mit iKbt^e uiio

©efiipuifl , bce einen -D^tUVppd^eiteJ , bet jicb nvic^)»

j^er in ben^ Unten unb cubU4i in ben ganzen iicib

Jpg, pot bem ^ui^btuc^ beiäi ©c|?rttU(|)>5 oot^ccging»

S. 74^

2)et gembi^nliiie sscttnuf ©cl[)arlac&fte5er^

«fl folgenbet:

Lilien ober jmep tage obt bem iXubfe^ivigO;, menrt

ft nicht, mie niibt ielten, fchleunig o^-ie aUeo öot«

'gefühl bie ^inbet befdllt , uno ipdbtenb beb '2iue<

btucpb, metben hnuptidchlich folgenbe ^ufdlle bemeitt:

SÄUbigteit unb ^tdgbeit , icpmiiibethnfte B^mxi
beb itopfb, einige ©tciftgfeit tto -pAlüb, ^OtAUgel

«n Jtppetit , aum mohl ichon einige pcifemu , bie ooib

oft et)l fpdtet luchfOiiimt, Darauf folgen ilnfÄile

oon Stbficln mit abtoechielnber 4>ibtf bie enblich uU
lein fortbauert , mit troctnet unb bteiincnbet paut

Äöpficöinerjen , i^lengfllichteit , Unruhe / troctneO

S'^afc, tcoän m '^inlfe , manchmal fleinem trocfnent

^luflcn, befUuibiget S'^cigung jum ©chlafe bep jtuu

^ a betn,
I

p) Sbcn jefst, k tcp btii'eö fhcetk ( (tli'lÄacs 1788.), hcccfcht

in metojc 31acbbai-fd)aft , unb, n>ie icp kec, micp an an»

bccn Pcien , eine folthe epibemic. 2)« jfi'auf^cit (ft gal*

licht/ bet Paiö Ulkt am weiften»
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tettt, (lu^ tüclc^)fm BeÄngfligt unb fursrtf^mcnb

crtüflcbcn ; Scn)(ic()fenc hingegen fbnncn nicht ichlafcn,

unb roctfcn ftth raf?(o^ im ^ctte (Einige

bm Ucbfiteiten, unb btcchen auit) &aUc au«l. Stt

manchen (^pibemien ifl immer Jörechen rothanbeit

,

nur in ncrfchiebmem ©rabc. f)urchfaKc ftnb feite»

ner. Einige hoben ©tiche in ber ©eite, e^ ficht au^,

mie 'pieuiefic; aber e^ ftnb mehtentheü^ ©aüenfiiche.

©eitener ftnb auch empftnbiiehe bamit

»erbunben. Ungemohniieher ftnb auch ©tuhi » unb

^arnjmang. Der Seib ifl mehttuthcili^ rcrflopft.

©ehr geirbhniich nnb fafi cfiaraftcrifitfch ifi eine ä5e»

fchmerbe ju fehlingen. ^umeiien ifl e^5 nur ein S3rcn*

nen im ^aife. Siber feV if^ ber ganje ©chiunb

,

fo meit mott fehen bann , mit allen umliegenben 3:hei*

-len unb Drufen , roth unb gefebmoUrn. ©elbfl bie

3unge ifl jumeiien bief , unb auch mit fieinen Söidtter»

(hen befe$t. Die Sntjünbung rrflrecbt fleh in fchlim*

mern gälien fogar manchmal in ötn aJlagen unb bie

©ebdrme herunter. Seicht feiten ftnb bie Äinnba»

eben unb £)hrenbrüfett auch angelaufen , unb laffen

fleh ohne ©chmerjen nicht berührem Diefe ©efchmulfl

fann fo gro^ merben , ba§ ^e bie ©eflalt ganj oer*

flellt £)ft ifl fte nur mit menigen ©chmerjen unb
^ntjünbung öerbunben , unb oerltert fleh fo toicber.

S&tp (Einigen bommt bat5 ^al^ioeh erfl mit bem 9luti>

bruche bcei Sluöfchlag^ ; oft ifl e^ foglcich bep ?lnfan''

ge ber Äranfheit , unb oor bem lieber, ba
;

aber^i?

fann auch ganj fehlen, ©o fah eeC* 0.^ofmann
(angef. erftefllachr. u. f. m.)in einer epibemie

nur feiten, oft aber 'bagegen 93erfe$ungen nach ber

Junge. — J-n einer anbern Gpibemie ju Jonbon

1786., bie @itn§ ( Mem. of. med. foc. of. London
Voi. I, 1787 «) meiflerhoft befchreibt, marba^-pai^»

meh uiucvtrennlich bamit oerbunben» — Die

fein
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JeCn bet untettt Äinnliibe fbniteit fo fleif fc^tt , ba§

bet CO^unb faum gebfnet toetben famt. ^uitetlcn ettt*

flehen fogar biefem ^at^übel £)^nmad;ten unb

Bucfungeti untet gtofTeii ©cbmetjeti , bie ftcb nicht

f^ct terlieren; al2^ bisl bie ©efchwulfJ £)efrmtt9 erhält/

wnb ein gemeiniglich fchatfei^ (Eiter au^ilifr^t. IJietJ

gefchieht nber er|i in ber ^olge ber Äranfheit, 2luf»

ferbem oerlierf ftch ber hbfe ^aU oft mit ber 5lbfchup*

pung bc^ ^uefchlagei , unb efi( bleibt nur eine |)eifer*

feit iurücf , bie ber Slu^rourf unb bie übrigen Srife^

ber Ära,nbhf^t ooIlettb«( megnehmen. gef^icht

^uch ben (Einigen eine 5lbfchuppung im ^alfe/ menn

biefer beflfer mirb* Die $öcfchmerben im ^alfe oer«

utfachen jumeilen eine ©chmierigfeit im Dieben , ba»

l^er bie Äranfen burch bie Dlafe forechen* ^utoeileit

zeigen ftch gleich anfangs loeiffe Sorten im -^alfe, bie

einige ^age flehen bleiben, unb ftch bann abfonbern,

toorouf bie ©efchmulfl fdHt , unb auf einer ober beb»

beit SPlanbeltt fleine ©efchmure mit gutem Siter be^

merft merben, bie nachher suheilen. (sjetobhnlicher

ifl ber |>al«( mit einem meilTerf Schleime uberjogen ,

ber cnblich aui^gemorfen mirb* ^umeilen fließt in ber

t^Olge eine fcharfe flintenbe ^euchtigfeit aui^ ber Dlafe,

unb ein mandJmal abfcheulich flinfenber ©pcichel autJ

bem SDtunbe* Se rbther bie i^lccten ftnb , befio leich*

ter ftnb öftere bie 3nfälle betJ ^alfeö , unb fo auch

bie Sräune heftiger, menn menig j^ledfett oorhanbctb

j^^b* Der roehe |)al;§ bann all? ©eflaltcn ber Sraunc

annehmen , unb baher auch ein fchneller Srflictungö«

tob cntflehen unter Dlafereyen, hhchfl enger ßuft, far»

bonifchem Sachen , trampfhaften Serbrehungen be^

Äbrperö , unb felbfl epilcptifchen Buchungen. ^Ueber*

haupt madj^ ber |>al^ in biefer ^ranfheit geiobhnlich

baö D^tehrfJe. ju fchaffen^ Die ferneren Sufäße ber

ürnnfheit fi'nb.; etma?^ turjer unb heiilev 5lthem, ber,

?)3 burch“
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Mircft bftcre ©fufjcr untertröcfccn lütrb ,

^fube ©(fmerjen in bm ©Hebern, unb ein ^rirtcltt

unb ©teeben in ber ?un)firen blutet bie S^afe,

£<n^(Kmein nimmt bneJ lieber , nlö ein nadUalTenbeiJ,

feiten nl^ ein intermittirenbegJ

je^n, jmMf ©tunben ^ar feine |)i$e bemtrft) £luoti»

bianfteber, geilen bie S^aitt , bie bann o^ne @cblaf

unb iHul^e l^ingebrfl'bt mirb. ©egen ben britten , ober

feltcner vierten ?:ag, ben nieHt fdion am erflen unb

^menten , überbaupt an feinem recht beflimmten

ge, meiflen^ in bT 9?ad)t/ fommen bie ??le(fctt, flein,

ringeln unb abgefonbert, juerfl am .^opfe , im ©e*

febte, gm l>alfe , ouf ber 25l:ufl , am Unterleibe ,

jule^t an ben ©liebmaajTen , aber um*

gefebrt, jum S^orfebein. ©tma^ ungemb^nlicbesi ifl,

bat? ber Slu^fcfclaa nur an einzelnen , unb pop

tem 5^ieber erfebeint. ©ie ftnb glatt aitjufüblen,
^

unb gar niefct über ber ^aut erhaben ; ^'e h^ben an*

fangi^ ^afi baö 5fnfrben irie ?Ptafern ; aber ihre 5^or*

be ifth^drofh/ ffUcn gan^ bla^rotb/ fic fommt bec

r’ofenrbtbe am n^cbflen* ©iefe t^btbe pergebt nach

einem ü^ruefe, fommt aber pleicb mieber ; fie nimmt
!bi^ jum fünften, ffcbftcn J'age immer ju. ^alb «ach

ihrer erüen (!rfcbeinung tpcrben bie i^rlecfen immer grbf*

(er unb breiter
, flicffen ^ufammettt macbeii oft banb*

breit'’ unb grbfT^re rotbe ©teilen, unb überHebtn gatt>

je ein,«'•ine ^'beile, ta auch ben ganzen Äbrper jumei^

Irn, mit eitnr all verneinen ©dbarlacbrbtbe , bie nach

©emerfung burcbft'cbtig W/ unb feine ^ft*

tfen Mlbete, fpnbern fogleicb bie ganje ^aut überzog,

S^ie ^jg^ut if! etmaö angefcbmollen unb gefpannt, fu

lange bie irttbe ber J^lecfen bauert, unb bie Ringer

flnb etma^ flcif, unb laff«’« ft'cb nicht gut l^iegen. gir

fcblfmmcn UmftAnben ifl tetie SlnfcbmcUung fo bc*

trifbtlicb y tpie bep jufammenjlicfTenbett ^oefen, Stach

bem
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^ tem at^itcu , ?c^nfen obet jtöbrftm i(l gembl^nlicö

fafl oUe «Rbti^e ber ^tecfen fort. SÜber ber Stu^fcbCaj

flc§t jutociten auch famt bem ^ifbec iiocpbie! breo So*
eben, frt bi^ ^um oirrjtgflm ^age, roenn ber

iibcf ifj. ^ft bleiben '^U unb ba nur noch einzelne ro*

tbe ©teilen jurücf , toie lllabelflicbe. 93 e9 einigen briebt

ber 2lutif(blag über ben ganzen Äbrper beona^e nufein*

Jiml auti, unb biefe ftnb immer frdnfer , al^ biejeni*

gen, bep melcben er nur nach unb nach erfolgt.

Siebten brennen unb juefen jumeilen fafl unauöfleblitb»

^or bem Slu^brucbe mirb bie ^aut insgemein etma^

feuebt, unb ba^ Sueben unb ^riefeln in ber ifl

bann am tlärbflen , fo mie bie Unruhe unb ba^ ingfl*

liebe Sefen, melcbeö alle^ aber bureb ben Slm^brucb

uft mctfli(^ erleichtert mirb. “I^ocb Siebec

nicht ganj auf, e^ mirb megen .^emmung ber gan^ett

Sranfpiration jumeilen noeb heftiger , unb ber -^altJ

mirb aueb fcblimmer. SSep febr gutartiger Äranfbeit

vergeht baeJ Sieber in menigen Sagen, famt bem 2(uö*

feblage. Diefer oerfebminbet beo bbfen UmfJdnben ju^

»eilen aber auch gleieb micber, mit fcblimmem (Erfolge.’

aJtancbmal geben beo cmpftnblicben Äinbern unb feblim*

wer ^rantbeit allgemeine guefungen unb ein febtaffueb^

tiger guflanb oor bem Slu^brucbe oorber. bann fo*

gar unoermutbet gleich anfang^J einobrenitifeber fcblag*

füffiger Sob erfolgen. Die Slugen tbrönen auch oft itt

biefer Äranfbeit, flnb efma^ rofb, unb glinjen, boeb

mebtentbeil^ obne Suefen unb ohne fo groffe (Empftnb*

(iebteit gegen bat(‘ ßiebt, mie ben ben SDlafern, Die
Sllafe fliegt aueb nicht, oielmebr troOten unb oer*

^opft, unb ber Scib oerfcbloffen. Sdbrrnb ben Sio»

beroerfcblimmerungen ifi einiget Srrereben nichtig QtU
tene^. «

S'^acb einigen Sagen , obngefdbr jmifeben bew
fecbflen unb neunten Sage , nimmt bie ^btbtber

9 4 glls»
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ö'&, bt/ ^auf tpirb raup
,
braun, unbftf((<

fort fücb am Äbrper in flcimarfigen 6(tilffrn ab , fa

boj? bat! gan^e SJcttp baren roU ifl ; an ben J^iinben

utib ^‘üfJcn, tro juglcicb ba^ ^uefen am ft6rfffen if^^

gefefcippf in fo grofTcn Icbcrartiacn ©tücfen, baf? fte

fd) beynapp mie ^Janbfdbup abjifpcn ldf5t. ' ^Runb ,

^unge unb ©aumen fcpfplcn ftdb auef) brp STiclett ob ;

gurrciim fclbfi bic 5)Jdßci« ^ie 2(bfd)uppung gff(pifpt

bi^treilrn bt^ brcpmcl pintcr einanbrr, fle bauert

manchmal aept 3:age, fa einige 5Botben. Die ^out ifl

bobet) immer fepr empftnbricb gegen bie ?uft. einige

^ieefen rerfebminben , inbem fle oUmdplig blaffer mer»

ben/ opne Sibfebuppung. Uebrigenp pergepen fle in

ber£)rbnung, mie fle perau^gefommen flnb. einige

bluprn ali'o nodb, menn onb^re febon rerbteicben. ©e*

mbfinlicb folgt nun oueb ein pduftger ©epmeif? unb pp*

poflatifcper ^ant. e^ erfolgen ouep 2(u^murf ,Durcp«

fdUe, S'lutfTüffe^ einige merfen blutigen eiter mit

pdutigen Söorfenau^. einige befommen auep fritifepe^

fonfl oueP oft fpmptomatif^e ©tbndmmcpen in bem
5n?u«be, eitergefebmüre ber £)prenbrüfen, unb an an«

bern ^peilen be^ Äbrper^.

?>atp iinroUfommenett ffrifen, f(pleepterS5ipanb^

lung , Sßermaprlofung , unb .menn bie Äranfpeit bb^*

artig mar , entflepett niept gelten nadf.per ein ncue^

lieber mit pielcr ^npic, ©epmer^en in allen ©liebem,

$(ttfcpmellung ber 7'^ü^e unb be^ ^an?en Äbrper^ (mo*

von gleiep bo^ ll^dpere ) , aufTerbem pin unb mieber

roT^e mie mit 25lut unterlaufene ©treifen unb ©tip^

pen/ ^fdburien^ altcrlcp ©ef^t^e ,
©tranguri*

cn, ©idbt, partndefiger füllen , ©'bfueptett, peftige

©tbrnerje»^ in ben £^prcn, eiterpafte^unertrdglicp Hin#

fr-ber VMie!fIuf5ou^bcn £^prcn. ^Jvancte oerlftren ©epbr

unb ©eftfPt. 93ep einem Äinbe ron 7 . Sflpfcu marf

^cp bie OTiaterie auf bic innern ^peile be^ i>opft5/ unb

noep
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ttadö t)fm ftcBcnfen ?'ö0 c rief ein grüner fünfenber (Jiter

au«; beu S^afenlbcbern , unb in bem rechten fanb

feb eine ireiffe ^D^aferie/ trie geronnene Wireb, u. f. tn.

(Piegler^^eob. ©. 9:;0- batjüdi auch bic ©dbar*

lacbrnnferie nad) bem |»iftgerenfe geworfen , unb bafelbfl

eine 25errenfung be«; ©cbenfeibeini^ oerurfaebt q)* Sin

fonberbarer 50 II toar eine ’ rmcicbnng be«; 0tbrnfelfno«

tfcenü 0* merfmürbig ift ber SaTl einer rbbtli*

<brn ST'erbrufung oon ierfreffenen groffen S5rutgef4§ett

,

irercbe oon einer SSereiterung ber ^^b'^enbrüfe oeran*

laU morben mar s). Bumeilen breibt ein fcbteicbenbe^

lieber narb, bo^ ben 3}?cnfcben allmäbUg oerjebrt

BJ^anebe erflicben an ben ©efebmuffien ber i^^b^enbrü*

fctt, menn fte gteicb orbenriicb «tern, ober fte ^ebren

altmdbüö babep au^,

§• 75.

!Die SöafTerfucbt ober 5}eucorbi'’0‘ttfltie /
biefooft

unb leidet natb bem ©cbarlacbfteber forat, ifr^ al?i ei^

ne befor.bere Äranfbrit ju betrachten , non

grolTer ©efabr : brnn fTe febr oiefe hinter getbb^

Ut ©ie entfiebt gemeinigticb Kb*^ bit; oierjebn J'age

nach ber ^rbfebupoung, aber auch früher, ftbon einige

Sage nach ber Äranfbeit, unb fpüter/ jumeiten erft

nach ber britten 5Bocbe, 00m erflen 2fnfange ber^ranf»

beit gerechnet. S?icbt fetten fdngt bonn ber ^al^ oon

neuem an meb ?u tbun, ber ^'ppetit oerliert ftcb mte»

ber, ber Urin gebt fparfam ab, ifl rotb/ bicJ, trü»

be , mit 5öobenfa^e, jumeilen blau, fcbmarjbraun,

blutig, ober flebt au^ mie JleifcbmalTer , unb brennt

bepm Slbgange. ©abep ifl ber Patient marobe, jer'^

^ 5

q) ©. ©öniml. a«e«ltf. 9rbb- füt Pe. Äe, 2. S5 . ©. 7. 8. io bec •

r) Gbenlaf. 8. 35.©. 702

<

») ©. ßalbingees SDlag. 9 . 35. 3 . ©f. ©< 2^8.
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mü«ifd&, eer&ne^Iic^i, obct er ifl fc^r öretcft»

gültig , unb betümmert ftcö um n{<bt25. ^ep bcr mitt?

befien SScroegung entfielet Uid)t ©ebauber unb ^rbftfttr.

Stiebt fetten ftnb aueb fteber^afte jöcmegungen babep ,

gumal be^ 5tbenb^. $)ic ©cfcbrrulfl fdngt be^ 23ie[eit

Ott bctt Süffen Ott , unb öerbreitet ficb oUmäblig über

bett gottjen Äbrper; jumeilett in brr 9}?oof^e/ bo|5 bie

^>aut betflen mbebte , oueb mirWicb jumeitett berflet,

unb eine a)?ettge ^euebtigfeit ergießt. Jöep onbertt

fcbwiUt erfl ba^ ©eftebt. Soft immer i(I ber Wtbem et*

tno^ beengt, mit bftern ©cuficrn unb Unruhe.

weiten nerfebminbet bie ©efcbmulfl be^ ©cjlcbt«^ oberber

^üffemieber, ohne weitere folgen. Se hiuftgcr ber

Stu^febtag unb fldrfer bie Sibfebuppung ift, befio eher

ifl bie Sttfferfucbt ju erwarten , weit bonn bie 3tu^*

bünflung om leicbfeften unterbrüebt wirb. ^Dennoch

ftnb bcrgteicben ©efcbwülfle auch cntflanben , wenn fei*

ire merfticbe Stbfebuppung gefebehen war, ©ie erfolgt

fcefonberiS auf ein bböartigf^ ©ebartaebfteber , aber auch

ouf ba^ gutartigfte, wenn bie nbthige S3orftcbt unb

SSerwahruttg orrfdumt wirb, ©rwaifene ftnb ibrwe*

niger au^gefe^t. ßeiebter entflcbt ftc im 5Binter, ati5

tm ©ommer, unb bep folcben oorjügticb , bie ju früh

ftcb ber t?uft au^fc^en, ©ie febeint boeb nicht immer
perbütet werben ju fbnnen / obgleich fSB^tterittg fte

bep feiner SDtethobe niemaieJ gefeben ^at

,

auch

©d^oenme^fl bep deinem, ber flcb nicht unjeitig ber

Suft ouc^fc^te , u. f. w. 2tber 0ott{. ^ofman«
fap fte m einer ©pibemie 1787. (l. c.) bep 2Ulcn ,

tro^ aUcr 25or|tcbt unb SSerwabrung gegen Ädtte,

Sn maneben ©pibemien entfleht fte weit fettener, ati^

in anbern» Die Stnndberung biefer 5BalTerfucbt er*

fennt man befonber^ ^ wenn nacb 14 :?agen unb fpd*

tcr bcr Uriimbgang pon neuem onfdngt befcbwerlich
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ju wctbctt , bcr 5Ivpctit ftdö t^tcbcr oerrictt
f
unb ba^

5lu^fcl^ett ilafi wirb, mit (Ermrtttung, u. f. t». 5m*

tn?c böt man Urfacfe, für bic SfBafferfucbt bpforgt ju

feijn , rncnn im S5e» laufe be6 6(barlaebftcber^ bec

tiritt fcbon fparfam unb fümmerlicb abjcbt ©Ovileicö

ifl i>ütfe nbtbi?. 9'^icbt allein b^uft ftcb ba^ 5ßaffer

unter ber ^aut an , fonbern e«5 ifl autb feine ffanitüt

te^ Äbrner«^ bannt fldier; ee» fann fteb alfn aueö ©af-

fet im ©ebitn fammeln , ba^er ein fcblaffücbttger unb

gefdb lifber Ruflattb. - ®te ©eburf^tbcile unb ber

benfaef flnb bet) 25irten bi^ ju einer ungebeuern ©rblTe

ßn(tefd)moltetn 2im Snbe, mentt überbauet feine ^ül* •

fc mebt ifl: . fommen ^ofe, guefungen unb meb^ere

mibere ben Tob neefünbtnenbe gufdlle bin^u, • Wan bnt

fotj^fültia bie b^iffe unb falte ©afferfuebt ju unterfebeU

ben. 95et) biefer ifl bie -^aut meicb , falt, unb l&flt

fTfb einbruefen; bet ganje Äbtner ifl matt, ber ^uliJ

niebrig, febma^, nrbt fleberbaft. S8en jener ifl bie

©efebmulfl brennenbbeifl, unb giebt niebt nach;

ber ^uli^ fcblÄgt b‘ift ^ gefebminb ber 2lfbem gebt

ftbmer ;
bie Runge ifl troefen

;
ber i)utfl mebtcntbeil^

gtöfl; e^ fnmmtmenigrotber nber gar fein Urin, ©entt

bie ©efcbmulfl abnimmt, fließt ber Urin mieber b^u*

fgec unb flar.

©eile 0 bnt biefe leuconblegmatifcbe ©eftbmulfl

ftU(b auf ein ^riefclfteber folgen gefeben , ba^ ffe alfo

bem 6(batlacbftebcr nicht allein eigen ifl.

§. 75.

©ebr oft fommen gegen ben oierten ^ag be^6tbar*

Ittcbfteberö noch gani^ fleine biebt jufammenflebeitbc

gelbliche , ober meifllicöe Sld^cbcn non ber ©rbfTe ei-

«ei^ fleincn 9>abelfrtobf^ , melcbe fleb auf beit

©cbarlacbflecfen unb gmifeben ihnen fe^n. Watt

nennt
t) Pyree, Ed. a. p. 541.
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nennt Mcfe Strt puftuUre, fo wie bie nnbeee fimplex

pber jnaculatum. Sriip (u^t a\i^ mt griffet / uub

tpirb Äuc^ oft nUt Unccd)t bafur ge^atten. Die üölÄ^«

(ptn ftnb l^o^t unb febeinen mani^en Steritett nichts

ftuber^ al0 ber Stnfang btr Sibfebuppung. QOÖ^tte^

l’ing nifint , bfl§ in ben fteinen ^(diJcben anfangs

immer fine geuebtigfeit enthalten feo, bie ofecoUge»

mach eingefogen merbe, unb bie S^lä^^en leer lafTe.

S(b glaube, ba^ man einen Unterfebieb unter ben

irirflicben ^uflcin mit einiger geuebtigfeit unb ben

23 ld«!cben dbnlicben ber ^aut / bie ftcb

bann abfebuppt, machen miiffe. Diefc entff^cben auch

ftf} bann, menn bie ^lecfen blag merben.

/ fab unter flacfem ©cbmeiffe unb Suefen ptel meiiTe un*

butebftebtige ^ufleltt am ^alfe, auf ber 5örufl unb bem

llnfecleibe / bie ben barauf, naebbem bie ganje

|)aut fcbarlacbrotb gemorben^ Sm ®f*

ftebte maren feine, unb an ben ertremitdten nur me*

nige. einige baoon PoiTen gufammen, unb machten

öanj gtoffe Jölafen, bie fic^ naeff einigen :$agen mehr

erhoben unb burchfiebtig mürben» SDlancbe brachen enb*

lieb auf, unb gaben eine bunne Seuebtigfeit pon ftcb,

anbere geleit ^ufonrmen unb troefneten au^, morauf

bie £)bcrhaut in ©ebiebten abging.

ött einer im 0rft. meb» Sffioch. 1783. ay»©!. be*

fchri ebenen Spibemie bemerfte mon auch folche idlgst

fett , Por^uglich im ©effebte. ©ic füllten ftcb mit ei*

ner mafTerhcUcn ^euefctigfeit , bie Sarbe fiel nach unb

nach inö ©elbe, fte icrpla^tcn, unb gaben ein^ biefe,

gelbe, fiterdhnliche genebtigfeit. ^luiTerbem entfian#

ben auf einigen Slecfen febr oitle ganj fleine 2)ld:^*

eben, bie fleh füllten unb enblich auffprangen. ^ier

traren auch rotber grieftl, S^effclöii^fcblag unbfliofe^

in

ö) Ar.n, med, II. p. 48,
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itt t)erfc^>iebe»m Äranfm mit tem ©diatlac^ m*
Junten.

S. 71<

©iefe Äranfl^eit i^ oft fo gcltnbf un5 gutartig,

t)0 § ftc^ tit ^atientett gar nic^jt tinmal ju öette jw

Icgm araud^ett , unt> |tc nur in einer leichten Sp^emern

mit i)en tefc^rie&enen Steefen 5effe^t, mo^ep öbctjfiemJ

^inntn fielen Sagen aUe^ u&erfJanPen i|i.

2t6er fte nimmt auä) ni(t)t fetten eine fe^r festem*

me uttb gefÄprtictje ©eflalt am Ocö ^abe e^^ berntiS

ongemerft, ba^ fte fc^r fcpnelt unb ganj im Stnfange

tbbten tmn : burct> ec^jlaffucbt, ©cbtagifu^ , (Srfli*

(fung, Suctuttgen, $irnmuf^/ u. f»m. ©epar*

Xatpgift greift auep jebeö (Eingemeibe ber iBrufi unb be^

Unterleiber an, maept entjunbung unb ^öranb, unb

eine groiTe SOtenge ber peftigflen 2)efcpaf*

fenpfit ber rorjüglicp (eibenben Speiir , unb ber mir«

fenben ©ifter* ^r maept fepr bbfe@efcpmureim-^al?

fe/ im^ 5)tunbe, unb überall» (Sr fri^t felbfi bieÄno*

(pen ö'n»

3(ulTerbem pÄngt bie ©efapr non ber bbfen 25cft

fepafPenpeit ber bepgemifepten 0icberr ab , oermbge

melcper folcper binnen brep Sagen fepon tbbten fann^

unb 0011 bett foujügen lEomplicationen.

(Jr giebt feine einzige einfaepe ober complicirte

^iebergeflalt ,
loelcpe bar ©cpcrlacpfrcber niept annep«

men fbnne , unb mirflitp fepon oft angenommen pat»

2)araur mirb man ftep bic mannigfaltigen SufüUe er«

flkm, unter unb mit melcpen biefe Äranfpeit 0011

»eefepiebenen Slcrjten beoböcptet unb befepriebett toor*

ben ifi. Dar ©cparlacpfteber, PefTen eigene iJbatuc

man niept reept fennt, ifl alfo entmeber rein inflam*

matorifcp/ mcl^per mopl am feltenflen, ober infl. gal»

Xiept, ober fcplcimicptgaUtcpt, ober gaUieptfaut, ober

ein maprer fauler jölutfteber, ober neropr, moroeber

5lb^

I
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Sitf(^upputt0 noc^ ©efc|)ö)ulfl erfolgt. S«
f(^iftenen, cinfad^cn ober orrnujcijtcn ä^efc^arfen^^eit

^ieJere, ocr&uncm mit ten eigenen SJirfungett

ec^arlac^miaemajJ , Uegt oee ©runt) oon allem ^

ftd) ^)icr iuträgt. StufferDem gefellen ftd> tie*

fern gieDer ©ntjünt)ungen nUer ©ingemeitie, <Peripneu>

tnonie, ^Icurefte, 'J.'^tetiitiij u. f»m*, matter griefet/

^eted)ien , ©cpmftmmcfecn; lie oereinigt )tct> ßudj mit

teil ^-octen, üJtafern, mit ter Äräge, mit ter eiigli«

feten Ärnuf^eit u.J.

9}tan flc^t leicht ein, fene frembe

gen in bem siuebrutbe bc^ ^luipKbtnö«^/ in bem gort*

gange, garbe, gigur, Dauer, ©tehgteit beffelbett

piclfAltige SSerfebiebenbeiten unb SSerdnoerungen ^et*

tjorbringen muffen. S5alb folgt ba^cr ber ^luialcblag

fiü^fb unb ,)cbneUer, balbfpäter unb langfamer, leicö*

tcr ober befcbtocrlicbet , iff halb blaffer , halb rbtber,

bunfel, mifffdrbig, blau, fetnodrj, einige gleclett

flnb runb , anbere Idnglicb , ectig , breit , flein unb

groff, ffe ffeb^u lange, ober oertebminben balö, oer*

inbern oft i^re Stellung , geben jurücb, u vf. 10. ©iit

einigermaffen beff fcbeiiber 5irit oerffebt u:ib begreift

ftlle<» Uebrige leitbt.

S. 78.

iff febon eriodbnt loorben , toie gut unb toic

bb^artig ba6 Scbarlacbfieber fet;n tbnne. 5}tan tennt

auch oorUngff bie Seicben , au«^ melcben jetieiJ unb

tiefee! ju erfeben, ©^5 mdre febr überffüffig ,
bieiJ al*

lej^ biff nocbmalsJ ju loirberbolen. Seb miU nur eini*

ge ftblimmc ^ufdllc, bie bem Sdjailacblteber eigen

ftnb , anfubren. Die übrigen SufdUc al6 ^eidjen ei«

neö bbfen unb gefdbrlicben ^uflaubeib in jeber befon*

terer giebergattung bebalten ihre befannte Jljcbeutung

ttueb 5llle SufdUe im Sebarlacbfir^fr / mclcbe
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«ttjei^cn, t>ap M ©c^iarlÄC^öift heftig öuf bcn Äopf

lüiife , ttli^ , öfolTc ©c^i^frigfeit uni>

©(tlafi'uc^t , oter «ud^ aller SDlangel Ui
ectlafel, p^renilifc<)e SHaferep^n , groffe an^altetiPc

Äopffctimcrim / tefd^rperlic&ejJ flörfe^ £)>^iefen,

rtungfu u«p £)5nma(i)tpn jtnl) fc^)limm «nt» jum ^pci<

0 ef(i^rlic&. S« f^en tiefe fl:iflflre ge^tren : i^ef»

xige^ ununtrrtro({ien an^altente^ Sieter , mit groflec

Unruhe , unau^ltfctlic&em f)urfl , ^duftgen ©c^meif*

fen / furjem , fctmerem 5ft^em , tiefen entiuntetetr

Singen unt «terön^J trennenttt -^nuf ; ein irgentm®

fe|i|t^enter , ober auct in einem ^§eile ^erumfefjmei*

fenter ©epmerj , o^ne offentnre llrfae^e unt o^nc

irgent eine SSerdnterung te«{ ^teitenten ( ei«

ttfe^ ^eictert in allen ti^igen Sluefetldgen ) ; an^iaU

tenter @t«^l unt ^arnjmang ; ^eftige^ Söurgen

,

unt faureö , fd^mavje^ u. f. m. oter leere^^ ^rtreepen,

ope Crleictferung ; tintiger ©peietel unt Urin ;

f^neller Sicrfnll te^ Ätrper^ , fo ta^ tie Äranfe«

in menigen ?:agen fc^ion ©erippen d^nlii fe^en ; W*
artige, faule ^rdune ; Hornungen ; innere

tungen aller 2(rt; unmdffige, unjeitige ^öau($ unb

S3lutflüiTe; troefne, mie oertrennte Singen; fetarfer

©peictcljin^ ; flinfenter Slt^em; allgemeine fpaflifcpe

Bufdlle ; Spilepfeen, $etanu«5 , u. f. m.; unoerdn»

terlicte S^rttauer ter mej^rflen gufdllenaet tem Slu^J*

truepe aller Slecfcn ; unfldter, flüchtiger ©tant teo

Slecfen; tftere SSerdnterung ihrrf Sarte; grüne, blaue,

fchtoarie, ganj blaffe Sarte terfelten; ju fpdter, oter

auch ju früher unt fchnellcr , unt ju hüuftgtr 2lu^-

truch , fo ta§ tie ^aut an ten tepten erffen Sage«

mit einer allgemeinen S^ofenrMhe üterjogen ifl, mit

fehr flarfer ©efcbmulfl, unleitlicpem SSrennen ; tlew

tente unt unoerdnterte ^tt^e ter Slecfen bep jetem

S^ruefe, u. f.iO; Weniger Slu^fchlag mit allmdlU

ger
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gcr gruptiort tfl mc^rcnt^eii^ ein '^ti^en btt gütnxs

ttgfieu Ä'ranf^nt.

(^nuac^jjcnc icibm 0cn)5^^^ic^> me^c am
lad^ftc^ec , al?» i^inbcr. 5itec Mcie fbniien feefon&cc^

mdb oom 5«t)ne« , oon 9Bücmccn , mcnn fit ju glei*

ebtt 3«* iu t§mi ^ntjcn , in gcolff ©pfs^c gf»

ie^t mecbßtt.
'

Die iiJcfaj^rcu bei ©djac(ac^fteöcr^ an ^d) rül^rett

ii&cr^öupf Don tetiKm fciiacfett , cauflifcijen/ flüchtigen

©ifte/ moiurch e6 )'o teicht ©nt^ünbungeu, Q^pulccra*

tioiieii/ iötani>^ sttämpft/ ^^otwiJ.^;ioIun/ unb anbere

S^eroensufaiie/ u. f. tt). macht, von iciucit unjlcheren

Ärifeii/ unb ben SWetafJafen unb hbfen golgcu hct/biß

ihm 10 gemth^'üf^

i 79.

(Jiit fpeciftle^ ©egengift gegen ba^ ©chnrlachficbeb

?enttt unb man nicht, x) vilfo riihtct man jtch

vorerjl überh^ttipt nach ben allgemeinen ^ieberanseigen.

SDian giebt bühlenbe 2DJittft. iörechmittei, Slbfühtun«

gen, mon Wpt^iber, fc^t Slpftire, u. f.m., 'ft nach*

bem Diefeß ober Seneo angejeigt unb cvforbci-lich ifJ.

SDtan meiü’ bieip aUee» jue ©enüge,

iörcchmittcl beugen jumwl oft her fchlimm*

flcn Äranfheit vor , tvenn jte unter ben gehbeigen Um*
fldnben jeitig genug angeaenbet unb oft genug ivic*

berholt merben. .£)Ojniann C otfft Svachr. v. b. 2tn*

fiatt iu 5UtorFi7ö7. ) gub in allen Sfiträumen bec

iU’anfhtit ben ‘.öieitveiniiein mit fi^u^en. @o be*

benttich e^ wegen bes! bbien -paiie^ oft feheinen mbch'-

te, gerabeju ein iörechmittel ju gebin ; fo geroip ifl

c6 hoch, ba^ oft mehre fo .träftig unb fchnell biefe

.^)ale*

x) Sie dbina, ludcl^e besäen bafüc dnstugeben fdjeior, pa^t

getPif tdufcnbm^l tn btt|tc JiranetnU (üt veoi» verbo,) VBU

bie^^äufl aui« ‘^ugr< ,
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erreic^)tcrt , aie eitt SBrccbmiffeJ. SPut

Brechmittel in jlulTi^'er ®e(lalt , fcomit'

tjoit bem ^ulrcr nicht ctma etma^ im ^alfe h^ngett

hlcihe , unb burch feinen 9?eij bie Sntjünbung ner#

mehre. — Ojl inbeffen bie Sntiünbung im ^alfe be^

tr^cchtlich^ fo fuche man bitfen ^unor bnr^ einen

ber gleich ndhtr anjujei^enben 2)liitel etmae( freier 5U

machen. C'ch mieberhole aber , ba^ man gleich anfangs

nur fehr feiten bep bem ©ebrauche ber Brechmittel (Ich not

bem mehen *^alfe ju furchten llrfach? h ^be; unb e^ ifl

auch iunerlviffig / ba§ oft burch nichtig fo jtchei^ial^

burch jeitige Brechmittel ben glimmen ^>a»öübeltt oor**

gebauet merben tbnne.
,

^

(Ein überaus me:^n'urbtge^ Bepfpiel non eineni

burch eilt Brechmittel geheilten ülitbrechett in biefet

Äranfheit/ ba^ non fcharfer ©alle heccührte , erzählt

ber lungere ^^lencl^ in !9^0^ren5ttm^ ^^len.Beptt.

2, B. ®. 42*
^

^

©inb SlbfuhtUttHttt ttttheg/ fo muffen biefe gegen

bie 3eit be^ Slu^bruch^ mit Bo.ftcht gegeben merben:

0ogar folf man fich um tiefe ^fit norju reijenben £lp^

flieren hücen/ bamit burch nichtei ber flüchtige ’Jlm^fchfag

geflbrt merbe. Snbiefer •Ptnitchc hat -pr. pöfe.

ler 3^ecln , menn er nor au^,uhre;:bert *J;attert roarnf-.

©r fagt: „cel mürert ihm Sülle b, bannt; ba^ Äinbet

nach genommenen Brechmitteln in 18 nub 2 4. ©tun#

ben flarbert. 5* (^^ bann aber fepit, ba§ tlnreinigfei#

ten teber 2tct ben 2lu^fchiag erfchmeren, jurucbha.ten/

iinb bann mirb er burch nichts fo fehr begünfliget unb

befbrbert, ai^ burch nutileercttbe 'Kittel, mit SBahl

unb Klugheit angemenbet. Snmai l.iflen Brechmit?

tcl mit bopptlter ^Sraft biefen Deuten , inbem fie

gleich fo inohtthütig auf bie ^>ait mirfen, Durch

biefe Kittel mciben auch in ni-ien Süllen unjeitigc/

unmüffige, unb ben iJlbfichten ber DJatur ganj mtge«

Poffcls Ch* ^ gen*''

I
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^enfirefcnbe Jöaud^fluiTe m^üutf hit ju tctt gefd^r^

(iftflm 2?erff^ungeu unb mehreren ^Ofni 3«faUcn 2(n*

la^ gejen tbimm.

2(bcrlaffeit ifl bc9 frnjac&fenm oft unentbehrlich /

unb überall, wenn SSoUblütigfeit, ein inflammatori»

fcher 3uflanb , bic IBrÄune , uiib anbere innere Sntiün^

tungen f «Peripneumonie , «pleurefte , «Phr enitig» / ©chlaf*

fucht, enorme Äopffchmerjen, fchmerer Zithern , S3lut*

fpepen , u. f. m. e0 anjeigein £)ft liegt bte Urfadje

«nefiJ ?:heil^ biefer Umflänbe in ben erflen 3Begen»

Perjleht ftch, ba^ ba^ SlberloiTcn entmeber bann gac

nicht paßt, ober alleinnicht hintcichenb ifl. Da^ Slber-»

laffen barf aber überhaupt eben fo menig, alö anbeve

SlutSleerungen., gemitTe ©chranfen überfehreiten , bamit

ber 3lu^f(ht«g nicht jurüitgehe , unb ber S^latur nicht

bie prüfte genommen merben , ba^ ©tft nach ber ^auf

^u treiben , unb bafelbfl erhalten, eonft ifl fein

Jeitpunft ber ItranCheit, mo es^ nicht «pio^ höbe, fo*

halb e^ ttbthig iü* ^ep ^inbern flnb 23lutigel oft hin*

reich enb / unbbiefe, hinter bie £)htfn gefegt , befonber^

öueh bann hülfreich / menn ße an bem Sahnen leiben*,

Jölutigel ölt bie ©chlüfe/ hinter bie £)hten , unb am
^lalfc httunter, ©chrbpfen im Slöcten , Slbfcheeren be^

Äopfegi, nach oorhergegongenem Stberlaffen, unb

gleicher Seit gußbdber, ©enfteige, SBlöfcnpflafler , att

bie Söben, ßnb öueh bie SDlittel bep ©efahr eine^

©chlagfluffe^, bep ben geringflen Seichen oon (Snt^ün*

bung be^ ©ehirngs, unb allen baper rührenben 0ol*

gen. Die übrigen entjünbung^iribrigen SOlittel flnb

befannt.

5iuch fennt man au^ ben porigen Äöpiteln bir

SÄittel , »eiche bep »ahrer ©chmüche , bep jurücf*

tretenbem Slu^fchlage , bep gaulniß , Durchfüllcn ,

©jutflülfen, unb mehreren anbern brohenben ©pm*
ptpmen nbipig flnb» Smmer muß man, fo oicl mbg*

licb^
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li(|> , bol^in fe^en, ^a^ tie anjudjen&ctttjm

SUgleicö auf bie ^aut ivirfcn. Da^ec ifl bcr Sam-

pl^er in gestriger S5crbirt&urtg mit Cu^lcnbett uttb an- .

bem 9!)?itteat, ut?t> meatt fonfl mc^>t^ bagegett ift,

fo mo^lt^dtig, ebenfalls ber Spirit, Miad.
^ -^ottun*

btrbiutcnaufgufTe , u, f. m.

©egen beti bbfett , ber i^iet oft fo uiet uttb

M meijle ju t^uti mad^f, btctiett, nach bcti utrfc|)ie#»

bmm Umfldttben, übcvi^aupt : 5fberldffc ; Sötutigef

alt bie Äc^le ; Scatiftcatioitett beö ©cbtunbf«5; ju*

meUen £5efnmtg bec •^)at«^aber; ©eitfteigc unb 'Jöla-

fmpjlaller um bett ^aie>
, bi^ bie -^aut baoott rot^

getporben; Sffig»unb Samp^erbdmpfe; ba^ fliicbti-

ge Siniment ; Somenfötionen unb jörepumfebidge von

ermeicbenben Dingen mit OJtUcb, «ueb bon bloiTec

SDlilcb mit glanetl umgefebtagen ; ©urgcl 5Jlunb*

waffec unb Sinfptubungen , pon abgefoiten Herb*

Maiv. c. Fl.
, Rad. Alth*» FL Samb.

^
FL Verbafc*,

Rad. Dauci , Sem. Lin. ^ Foenugr. « mit tätigen ^

Rob. Sorb. y Moror.
^ Oxymel fimpL Uttb fguill. ^

ober febmaritn Sobnnniöbeerenfptup^ unb / wenn e^

bic Smpftnbli^ifeit leibet , mit etma^J Sal. pruneil. *

Sal .Ammon., Nitro; ba^ Pon I^Oej^ef y) fo gCfi

rübttite OiJtittel Pon Spirit. Mind. jrpep 2otb / unb ei-

ner £3^uente ©almiaf, tbrelbffelipeife genommen*

bem Sapitel pon ber ®rdune wirb man bie '2inmen*

bung biefer SDtittet nd^er beflimmt ftnbcn: benn alle

paffen nicht überall. bie S5rdurte apbtofer , bb^-

artiger , branbiger 2Crt , bann jlnb biefe SDlittel nicht
*

binreicbenb , fonbern noch anbere nbtbig / bie an ib*

rem -Drte ndber befebrieben metben-

Die Didt ifl feirte anbere/ al^ bie in febem lie-

ber erforberlicb ifl. Illur muffen bie ©ctrdnfe ju*

gleich ben ^mect ju erreichen fueben/ bap fle auch auf

£l % bie

y) »t<h* b« PC. 31, Ä. ». ». S. 7«»
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tu i>ciut mUfett; tö^et fict^Ur feinet fo gut;

ein ©ca^ttjurjctbefoct , ober ein flarfcc Slufgu^'

toit £^inatt>urje(, mit ^uefer^ £itroncnfaft , |>ot*

luttbetfaft, u. m. 5tuct bienen für Äinbet fonf?

au(^ 9?bi(c^) unb Saffec, (5mul(toncn u. f. m.

'
' 2tm (Silbe bei* Äranf^cit bet) unb nact ber

fcbflfetung t^un mi?ber|olte getinbe Siu^teerungen

turct flUc 5öege ; griftionen; -^oUunbet unb Sact»

ipolbetmittcl
; ein noct mod^cnlang fortgefeptei^ nor^

^cötige«! Regime z) : (nue Södbec tdgiiet miebeci^olt,

in melcben bet Äbrper mit ©eife / ^pboter , Äiepe /

abgecieben mitb, netbunben mit ber gel^brigen ©tdr^

fung bei^ Äbtner^ , fe^t gtofTe Dienfle jut aseii^ütung

bet iJööfferfuc^it, bet ©ic^it / unb anbetet bbfet

golgen»

S. SO.

Die -Leitung bet Saffetfutibt tiebfet ftcb tJötaUen

Dingen barnacb, ob fie mit, obet o^ne gicbet ^ unb

beif^, obet falt ifl. gütiene paffen Stemot ?:artati,

mit obet O^ne Kermes min. , Spir. Mind. , Spir. Ni-

tr. duic. , Ter. foi. Tart. , crbfttenbe Ätdutetbefocte

;

oft ip 5(betfafTen nbtbig/ iumat menn ficb ©ntiüui^

tungen bet Sungen unb anbetet 3’beile bamit oetbin?

teil ; unb bann batJ bftet^( miebetbolte föaben in tauein

SBajfet , morin epbbtet ietlaiTcn , ©eifenftaut ,

Söci^enttepen gefoebt motten, febt büjftcidb , intern

«t5 faft alle S®ege bffnet , moburÄ ba^ 3BafTet fann

au^geleert merben. (Sben^ tiefe ©dtet bienen in bet

falten 2öaffetfucbt, nebfl bet Rad. Senegal bem :5be*

tenfeben biutetifeben ^uloer f 5Bacbotbettbee unb 5öa»

(bolbetmuö ) SquiRa in allettep got»

men,

2) Sn €erurifn, wo bttfe Ärantlicit febe grwobnltcb/ fcläiiUn

btc gHtfii Qlftjtf bfti Äranftn ooc bcm 4oflrn lagfbo#
Sininifi; }ti perlügeii. Burfeui d€ Kanilftldlt^H, Med,,

fr. Vol. m. p. 68^
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,
/

Millepedes, ©d[)tt)Cfelmi((^) / Rad. Pimpinell.

,

Aulm, rh. mit Terr. Fol. Tar(»
, Otft Tart, tartarif.,

ynb Oxym. fquili., ^ctbcttt^ingeifl , ober biut^

tifebe ßinimettt, tö^licb SDtorgen«^ in bic Sf^iermqegenb

cin^aetifbctt. — Daig non ^^lenci^ , t)e .^aen u, f. w,

öeru^mtc Änallgolb brauebe icb nicht ; aber bafur im

SfJütbfalle gumm. gut. — £)ft tbun ^öreebmittet in

tiefer 2Böfferfu^t Dicnflc, unb mehr a(^ alfe

entere Wittef.
‘ ©ie leerm oft eine Siltenge ©chfeim

nnb ©alle au^, fo mie nicht fetten burch ben ©tu^t

oiet oerborbene^, jäheiJ , fchtoarjeö ^eug abgeht. —
©nbtich unb jule^t, trenn ba6 5ßa(fer fort ifl,

©taht/ S'viftioncn/ ^eioegun^, «.f. m.

/

8 f

?

t)ie .Rettung ber jumciten tiachfotgenben ©ichti;

fdmerjen ifl ebenfalls oerfchieben, nachbem fte mit|)i^e,

!Kbthe unb ©efcht»ul|l ber ©etenfe oerbunben , ober

mehr fetter ttjmphötifcher Statur ftnb ; unb richtet ftch

theit«^ nach bem , ma^ bep bem rheumatifchen Sieber

baoon gefagt morten , theit^ ifl fte biefelbe, troburch

bie Sajferfucht geheilt totrb. ^ötafcnpftafler finb lu*

gleich hiet oft angejeigt^

•S* 82 *

Die ©rüfengefchwülflc , ©efchmüre, unb anberc

ÄufTerliche unb innerliche SWetaflafen, lehrt theil«^ bie

ffhi^urgie , theilb muffen fte al^ eigene Äranfhcitcn ,

bereu Sur anbermärti? oorfommt , ihrer Statur nach

behgubelt werben. Die Drüfengefchtrulfle werben oft

gleich anfangs glütflich burch ba^ flüchtige Siniment

jertheitt.

•
'

S-

5ur Verhütung ber Äranfheit für biejenigen , bie

einer Slnflecbung autsgefe^t ftnb, unb fchou be erflen

ii 3
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s^ufaUe ber Äranf^eit , cmpftc^If

öu^ iicuilid) ^äiiftfiftt ^rfa^rungctt cm SJrcc^*

mittel, unb bann bfterjJ mit ©eifcnfteberlauge, mit

ÖBaiTcr nerbünnf, ben SOlunb unb bic 9'^afc au^^ufpü?

Icn. SPa^ genommenem Srec^miftel lä^ er ben Äran»

fen gcmeiniglitb iu a3efe ge^en, unb ceic^lic() Scinmol*

feu mit etma^ iirft^^orngeifi ^ ttinfen.

S* 84*

Die lu tiefem Äapitcl gei^brenbett ooriugiitbfteti

etbtiftpeliet Unb ndcbfi ?fPorton / @i;t)fnl^am,

i^ani/ Aa. med. BeroL Vol. 2. an. 17I7.: ^^t0^d)
praFt. u. t /cor. 3‘r. o. ©cbarlatbf. ©ot^a , 1742, 8.

Tr. UI. de Scarl. in Opp. phyf. med. intf

Deutfebe überf. 1780- unb in bemf. Sobre ju Sffiien

jttieber lat. abgebr. o^ne äiermebrungen. Sof* oon

C^f^^^’origenSobn) SBemerf. oonbemStbat;?

Irtcbficber — in ?0?D^ren^eim^ SBienerifeben Jöeptr.

fiter ©. 59* in bem il’ap« oon ben

franfb- — Ölofen. An account of the

Scarletfever etc. Lond. 1779. 8. überfe$it in ©amml.
auoerl. $lbb- für pr. Sie* 5. 50 . ©. 350. ?03tlmec

Pom ©cbörlatbf. ebenbaf. ©. 691. 2lucb befonber^

überf. unb abgebr. mit 2lnm. unb 3nf. oon 3. $(. 3*

©auf. ?itft. a. 9P. 1781. -^ier if! am Snbe auch

ber grb^te ©cbciftflrUer mit furzen Slusju*

gen angejeigt. 0 . % .J). ^runinti Conft. Epid.

Effend. ann. 1769. et 70. fift. hift. febr. Scarl. mil.

angin. Vefal. et Lipf. — '^ßd^ncf |Über ba ^5 cpib.

©(tarlacbf. oon 1782 — *783. in i^rft. meb. Sßo*

(bcnbl. 23. u, 24. ©t. ?toep anbere 5öefcbr.

ebenbaf. ao. U. 27. ©t. Navier für pluf. malad«

pop. qui ont. regne deputs a Chälon für Marne—
*753. ht J^am Divif. febr. U. Rat. med. cont.

T.i.C. Vli. ^ider in ©amml. au^^etl. '
2lbb. für

pr.
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pr, 5(P. IX. 25. I . st. ^irdf))DO^eI Oiar. med* pr*

r— Ann. med. II. fSBcfBcirl) flciltC S^t*

obff. med. — ?D?eÜin Äinberarjt. (Scherf -^auö»

arjt* J. C. G. Schmidt Ep, ad Klaerich. Obfl*. de fe-'

br. Scarl. Hannov. 1753. 4- Böhmer DiiT* de febr.

Scarl. epid. graff. Hai. 1764. Bur/erii de Kanilfeld

Inft. med. pr. Vol. 111. Onomat. med. pr. litt. S.

9?a^n5 Wag. 4. Sa^rg. i — 3. St. S. 251. Fr.

Schoenmexel refp. J. Gabr, Zimmermann Diff. de Scar-

Jat, in auu. 1775. et 76 epid* Heidelb. 1779- 8»

jned. Havnienfia. T. II. de möfb. biliof.anom,

p. 115. ^albingerö ntue^ Wag. i.&.KSU s,.2i,

Metigeri Adverf. med. P.II. p. 57. f.Lorry Tr. de

morb, cutan. p. 171. Igl. CuUCH* ©tOÜ-

9?. X SSogel. Rieglet 23(!0b. Haken Diff. de Scar-

lat. — Aift. Hafn. T. II. — Verband» van het Bat*

Geneotsch. der proefond. Wysbeg te Rotterd, IV^

Deal.

@ e 0 ß e i a p itel-

S5on ben^etcd^ien.
^Petechiae. Peticulae. Peftichiae. PunÄicula. Lef^-

ticulae. Purpura. Febris pulicaris; peticularis

;

purpurata
;
punfticularis ; hungarica ; pannoni-

ca ; caftrenfis. Petechial Feyer, Angl. Bluts-

koorts, Belg. Fievre petechiale, Gail.

frcb«. ^etef(l)enftcbec u. f. ».)

85 .

ö\ie 23ctecbien
, welche ttat^ bee Weinuttg bec Wcl

jlcn ben Sitten nic^t befannt gewefen , unb etf

gu Stttfangc bt^ lötftt Sab<^bunbftt?5 in Europa gang

ß 4 bap



l&ar öewotben a), ftnb enftocfcer flcine fünfte, cbcp

ftcinc runbc ^Iccffn t^on bet nidt immer gleicbett unt'^

fcbriebenen ß’tbffe eine6 ciiiee 9):c^n'fflas

men '' ober 4)irfenforn^, ober ft'e ftrb flrtffer, (ctig

uttb unglfid) / unb glcicbfam au^eiranber lauferb.’ Sie

j^aben fcl^r oft Ut^obüige'^infe^en eines ^lo^fütb^, nur

mir bem t'nterfcbiebe , bap fte in ber 9J?itte feinen ro»

•t^cn ^'unft ^aben. ^()et)cn i^ot ^mar auch «Pete*

(bien in ber'5)?iffe mit elfum fei marken fünfte unb

rotben SParbe'gefeben, ^ie (eben aber bod anberiJ

öus al^ ^lobfticbe. Sie ftnb bunflrr , oerfebminben

unter einem t'ruefe mit bem J^inger niefct / unb be*

halten nicht fo , mie rie f^iobf^icte, einen faturirten

' rotbett Sß'ittelpunff , menn fte gebruett merben. Um
alle Ungemifbeit iu beben, foll man bic gierten mit

«öobnenmcbl , baS mit epig angerübrt ifi/ reiben ,

mooonbie ^lobßicbe foglcicb oerfebminben follen , nicht

aber bic Petechien. Sie raa^n febr feiten über btc

^aut beroor, melcbeö .£)afenül^r( unb (Bctgar boeb

gefeben b^ben. öb^e ^arbe if? f>bt^ oerfebieben :

bodrotb , mattrotb , bunfelrotb / blaurotb / gelb<>

lieb/ braun, blcp 4 ober purpurfarbig, grünlidb, enb'/

li^ auch icbmüruicb unb febmarj. fbnnen mebre«

re' biefer Sitten gleicher ?eit ba fepn. Einige blei'*

ben , mie fte anfangs berauSfommen , anberc oerün'/

bern ihre ?-igur , ^arbe, u. f. m. ^umcilett geben

fte. meg unb fommen mieber. @toÜ bnf SJeteebien

gefeben , bie an ©rbffe , ^orm , noHfomraen ben

SKafern glichen , borf/toib maren , jumeilen afebfaro

big, jumeilen etmaS geritcb. Sic fripifbfrten unb

ncrfcblitnmerten bin «uffonb niett. ^amilano fab

fic fo febmarj mic Dintc oon ber ©rbffe cineS S3fcn«

uittg’j! , unb febr biebt , ebne ?;icber. Sie flunben

oiele

a) S. Burferii de Kanilfeld Inftit. Med. pr. Venet. 1785* T;
IV. p. 4. not. a.
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viele 9)?onate. C&en foltfce fcl)tt5arje ??lc(fen -ot>ne

icr lic§t man in $Ka^n’Ö Adverf. med.pr. Vol. I.

e. 414. X^ie ^ftcc^ien fic'^en an ftcö eiiueln unb

non einanfcer afgefoniierf. ^umeuen laufen tod^ imen /

tofp, unb mii^rere gicefen lufammen , unb maeben

breitere ^eteefcien. X^ie^ 0efd,ie^t am gcmobnliebflett

öuf bem l^eibe , auf ben 6a:ulterbldttertt. siueb fte^t

man auf bec Innern j* l^icbe ber -^anbmurjcl eitn.ae ftcb

ßlcicbfam auebebnen. Uiefe Siueirbnung/ fagt^tracf,

fei;, mieftcb ein ouf Seinen gemachter ^Tintenjlecb au^v

breitet, ^r nennt fte diffufas. €^ie ftnb febr gefd^r»

lieb. Sie flehen einzelner unb entmeber allein , ober

ftnb unter ber tieinern umichriebenen 5lrt jerflreut.

0^ic oergeben gemeiniglich , menn fte allein ftnb, nach

einigen $agen mieber, unb bleiben febr feiten bi^ jum

$:obe, no(i memger nach bemfelben flcbcn. Diefe 5fct

ifl aber feiten. ^6 ftnb biefer glecfen gembbf^Jifö

oicl. 6ie ftnb oft febmer iu erfennen , unb fbnnen

ben Slrjt leicht betrugen. 6ie ftnb mehr obe€ meni^

ger rotb ober purpurfdrbig.

5iweilcn laufen bie ^eteebien in bie ©rbffe eine^

Sfeagel!$'|ufammen , unb man bann ben glecb mit ben

gingern mie 9??atfcb jufammenbruefen. X)ie Äranfen

ftnb bann ebne ^joffnung oerloren. Slnberc btlben

©triemen ober ©treifen Cvibices).

' X)ie Petechien fbnncn in fo grolTcr fülenge ba feon,

ba§ ein ganjer ^b«it ^aut rotb unb marmorirt

aueftebt. ©enau beleuchtet ficbt man, baf’ lauter

fleine glecfen ftnb. fab , ba9 bie ganje

•^aut bie^ an ben Ellenbogen baoon f^marj mar.

S3 e9 grober , tauber unb fchmu$iger ^aut, Bet)

gemeinen Seutett, in bimfeln , merben fte

oft überfeben.
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fcöeittt '^aüvtWüäf tm

SU fcpn^ :?iffet? bringen ffe nicht, ©iejenigen

J^lccfen unb ©tccifen, »eiche butch bie Setthaut,

SKu^fein, bi^ auf bie Änochen gehen, fcheinen nie(*

mehr fieine ©cngriinen unb Jölutunterlaufungen ju

fepn, nicht ober eigentliche Petechien. Stuch h<»^rn

bie Petechien auf ben innern ^hfiirn feine Söerbinbung

mit benen auf ben duffem.

Die Petechien fommen am meiflen am-^alfe, auf

bei* iöruff unb ben örüffen, ouf bem ßeibe, auf bem

S^üefen, ben lüften, in ben Speichen, an ber ina-

nem 6eite ber 6chen(el unb ber Slrme , borsügiieh

gmifchen bemSUbogen unb ber |>anbn>urscl, wo bie

^aut am feinffen , jum 25orf(heitt , fo ba^, wenn

ffch nahe an ber innem fläche beiJ SarpueJ feine fin»

ben, auch an ber übrigen £)berffdche be^ Äbrper^ ger*

feine su bemerfeu ffnb. 9i^rin9le h^it öefe»

hctt , baff ffe ncch bem Siberlaffen nur unter ber 5lbcr*

Xaffbinbe heroorgefommen, unb fonff nirgenbi^.

weilen iff bergattje Äbrpcr wie bnmit befdet, unb bann

fleht man ffe au^ unter bem Äinn, h^^tter ben £)h*

pen, fogar, »0 ffe fonff feiten ffnb , im ©effcht« , not*

suglich auf ben 5lugcnlicbern. 2luch h^^en @toü unl>

Slnbere ffe auf innern ^heilen , ben Sungen, ben @c«

hirnhduten, bem iöauchfelle, bem ganjen Darmcanale,

bem ^>crsen unb ^etsbeutel , ber Knochenhaut, unb

anberiodrttJ gefeben.

2flle Petechien pcrlieren ffch »ieber unoermerft,

phne Schuppen su fe$en. Sie fucten auch nicht , unb

pergehen nicht , wenn man ffe brueft. ©inige gldusen.

ÜJlan fann mehrmalig mit Petechien behaftet mer^

ben; obgleich ^OPfieri hoch bemerft hnt^ biejr*

«igen , welche einmal bie ^lecfenftanfhcit uberffvtnbett

hatten/ nicht leicht wieber barein oerffelen.

5. 85*
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S. 8<5.

5){c ftttb fe^c oft eine sJÖirfung fauier

llnvcinigtcitctt in bm erfien ©egen; ba^cr fit in fßU*

len ©aUcttftfbern eine gemeine ©rfcbeinung finb , menu

e^ bamit bi^ öuf einen gemiiTen @rab gefommen, bie

«bibigen Sfu^leerungen oerfdumt^ unb ^ur linjeit

|ige, fcbmeißtreibenbe SOlittcl gebraucht morben ftnb»

0ie enrtifben aber auch häufig in faulen Jölutftebern

,

bcp urfpvü‘iglich reinem !Darmcgnal/ in ^efiftebern,

in bb^artigen 5‘iebern , ©chleimftcbern , SSßurmftes:

bern , faulichten 0?eroenftebetn ,
jumeilen in 5Bfch*

felftebcrn. ©ogar hat man fle in (Jnjünbungefranf*

heiten gefehtn, bep opllem , ffarfem, höVtem, md§ig

gefchroinbem ^ulfe , bep einer flarfen ©ntjunbung^«

rinbe auf bem ©lute / mo 5lberlaffen unb antiphi«>gi»

flifche^ Verfahren nbthig mar, |)ier ftub bie ^teefen

roth/ ober ^abm hoch einen rotöen 3?anb (Purpura

benigna.

')

Die Petechien finb alfo nicht«5 menigtr al^ an ein

befonbertJ ^ifber gebunben.

Die Petechien lieben überhaupt befonber^niebrige

feuchte, moraflige ©egenben, unb cingefchiofTene oer^^

borbeneSuft ; ba^er fte in ©gppten, auf ber SnfelSpv

pern u.f* m. oorjüglich iu ^aufe , baher (te in ©efiing#

«iiTen, SBerfh^ufern, auf ©chijfcn, |)ofpitAlern

,

gern, ben engen Jütten ber Sinnen, fo oft oorfom»

men, Slber manche ^pibemien oerfchonen auch bie ge*

funbcllcn ©egenben unb £)erter, auf S5ergen u.f. m.

nicht, fogar ba§ niebrigere unb unreinere Diflrifte^u

gleicher Seit baoon oetfehont bleiben.

Die Petechien richten fleh nicht immer nach bem

^^ieber, fogar bag fte jum ^urücfbteiben

,

menn bae^ lieber fdbon gehoben ifl. DaiJ
,

Riebet faun

bei; oielen Petechien gelinbe unb nicht geföhtlich/ unb

bep meuigen heftig unb gefährlich fep»» Sluch iff bie

Seit
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?fit ii^re^ 5(u^6ru($^ öctfc^iic&cu. -©ie fbttnen ifbm
Jöci bcc Äröue^cit crf(|)etnen. ?un)eirett fommm ft?

nod) i5or bem giebfb i^erau^. JBalb crfc^ctnen fte an

bm obprit ^J^eiCett bc^ , batb an bm utttcrn

jucrfl , bafb ött alTm ^ugrcicb , balb nur an einigen

;

fte tjerge^en unb fommen »tebec ; fte (iegen jutpcilvtt

fo rief in ber |)aut, ba§ man jt'e ituc Up fc^?: genau«

cm burebfebeinen fte^t
;

ein anbermat merben

fte nuc erfl flcbibar , menn bie |)aut bureb ^ebrbpf»

fbpfe angefpannt unb aufgehoben morben. eie fom'/

men ?,ume((en auch erfi nach bem ?:cbe

höt Sfeeffteber beobachtet , bie gar nicht

bb^avtig maren , unb fa# gar feine ^ülfe bee5 2(rjtei$

erforberten; fte enbigten ftch mit einem tiefen Schtafe,

ber oft oiete ?:ßge hinburch bauerte» 6ie mürben oon

feinen anbern gefährlichen SufaUen begleitet. Der
<)Jul^ blieb in ber ganzen Äranfheit mittelmäiTig , roll

tinb orbenttich, ba?j Slthemholen mar leicht, ber Äopf

ohne firrereben, ber Dürft nicht ftarfu*f. m» „Die^^

mar alle^, fagt er, matJ mir auf Unioerfttdten oon

ber. Sbi^artigfeit unb ©efährlichfeit beö Slccffteber^

gelehrt morben mar, fo fehr miberfprechenb , baft

mich nicht menig oermirrte, „ u* f. m. ©0 geht

ieiber I fehr oft.

!5)?att jmeifclt nun nicht mehr, baft Petechien

auch ohne Stntheil einer hi^igm Surert, ober oernach^

läf’igter Steinigung ber erften 5öege , entftehen

nen, obgleich ienet^ ohnftreitig ber allergembhnlichfte

^all ift. giebt ei>ibemifcf/c Sonftitutionen^ mo
fine befonbere Steigung ju biefen glecfen ju bemerfen

ift , unb mo man folche faft ju jeber Sieberart ftd) gc^^

feilen (febres petechlzantes)
, unb auch oh^te Sie®er^

fte()t.
^ Daft hiebep unter ^Berbinbung mehrerer Um«

ftänbe ein fpcciftfe^ mahreö ffontagium entftehen tbn^

ne, melcheö ben Sie^enaiu^fchlag nicht allein ,anfte>

'

ctenb»
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^enb b)
, fonbcrn auch Sieber macht / momit berfelbe

mefentlich oerbunbeit/ unb bie alfo cigenttich für

techienfteber ju beiten , tä^’t ftcb aUerbing^ nach meb^

reren (£rfabbung6gcunben /, bie man bep ^otfiert ^

le $Koi u* f. m. ftnbet, nicht bejmeifeln. Di^fe Sie'>

her gemeiniglich ben ®ang vemittirenbec Sir*

bei> tdufchen aber nach föerfchiebenbeit, ber ocrfchiev

betten Sonfiitutionen unter allerlep Darren catarrbali'/

fcher, rbeumatifeber , pleuritifcher , felbfl inflamma*

torifeberu. a. Sieber, ©ie ftnb oft mit rotben Slugen,

©tupibitdt, ^cdngfligungen, fchlaffüchtigen ?ufdlletv

©chroerbbrigbeit, £)bnmacbten/ ©eufjern, |)al^fchmer*

jen, Sitirrn ber |)dnbe unb oielen anbern ©pmpto»

men, oerbunben, bie in oerfchiebenen Spibemien oer#:

fliehen finb. S3orfiert befdhreibt mehrere folche (5pi*

bemien au^ dltern unb neuern ©cbriftfleüent , auch

au^ eigener Srfabrungi

(5in nicht febr feltener SnU, mobon man bepiSac^

COttC unb anbern Söepfpiele liefl, ifi e^, ba^ ^ete^

chten mit (Erleichterung unb aie eine £rip au^brechen.

Sn einem epibemifchen Sieber famen unter ocrfchiebe»

nen [fpafJifchen unb conoulftoifchen Unfällen am /tett

:^age Petechien jum 25orfchein, bie ba^ Sieger erleich^"

terten , unb bie, al^ |te am 9 ten 5age mieber jurüd^:

traten, aUe«( mieber perfchlimmcrten , bi(5 fte enblich

mieber / nnb nebfl einem allgemeinett

©chmeiffe unb critifchen Xtrin ba^ Sieber entfehieben.

©ontireben Sracafloriu^, S)iemer5i:^ff/

©hDen^aftt/ ^up^am, (öagar,(Stordf u. f. m*
non critifchen Petechien. @torcf hnt fo gar auch

fchlechte Petechien jum SSortheil be(^ Oranten aui^bre*

Chen gefehen u. f. m.

, ^ic

b) iLubwig gfoubf
, con blofTcc SSfcübcung juwstfen Iccafe

5lngc(fiingm in brt ^)cut entflcben tonotfU. Advetf. med.
pr. Voi, I. p. I. p. 36 .
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Die ^etet^iett gefeiten fl* auflTcrbem fei^r oft fpm^

V)fDmatif(b jii allen antern cFant^cmatifcben c) unb

anbettt Sifbern , unb jeigett bann ^emeiniglicb einen

((glimmen Si^flanb an. ©eltcnec bleibt ber SujJanb ,

wie er war. 2luf bet i^b^e ber Äranf^eit flnb jte

iberi^aupt immer gefdbrlicber ; je früher fte fommen,

bep fon^ gleichen tmftdnben , beflo weniger in^ge»

mein. — I)ie Petechien im ©corbut ftnb gemeiniglich

oon bei* grblTern 5lrt, unb bldulich ober fchwdrilich /

unb halben eine anbere Söebeufung , alO bte «Detechien

ber lieber. Die ^ufdUe, bie mit ben “iDetechien oer*

buttben ftnb, ffnb febr oerfchieben, unb haben nichts

(Eigene^. ®ie richten ftch nach bem ^uflanbe bcel g-ie*

berO. Slber bie mefentlidben Petechien oerhalten fich
'

anber^, al^ bie gaflrifchen, fünfllichen, unb fpmpto»

matifchen^ ©ie fommen oiel früher / fte flehen mit

ben Unreinigfeiten ber erflen SBege u. f. w. in feinem

S5erhdttniffe , fle treten nicht ohne ©efahr jurücf , fle

berfdbwinben oft ohne alle bemerfliche SluOleeruttfiftt/

u. f. w.

87.’

Ueberhaupt ftnb bie Petechien fein tbbtliche^

^eit. 5!}?an mu^ ihre ©efahr au^ bem Umfange al»

ler Umfldnbe beurtheilctt. Doch flnb ^e in giebern

beflo gefdhrlicher , je bläulicher unb bunfler fle ftnb,

je häufiger , fe fluchtiger fle ftnb, je mehr fle hchau^*

bwiten, unb je weniger ihre ©renjen ju beflimme«

ftnb. Dahin gehören auch bie grünfarbigen , bie

©treffen unb ©friemen (vibices), unb jumal bie i

ganj fchwarjen. Diefe ftnb allermeiflen^ ein Bftfheit i

von Süulni^ im 23lute, bahingegen bie dchten cir* !

cum*
I

c) €iftf ffhe bliuftge ©eebinbuna bec <Dftfcbt>n mit bem
|

fob Borftcri ( Inft. Med.pr. Vol. IV. p, 5. not. *•
.) in titJtH

^

Cvtbrmie 1783.
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ni4)t fo feunfetn feltm eine Urfacöc auf»

fer ten erfJen 5Bpgen f)aUn. Se unt> j^eUer

p]hf beflo topniger ^abpn fte ju Gebeuten, fo wie

ein gufp^ ^cicbm ifl, topttn bie bunfeln ^cUer »erben;

unb umgefebrJ-

S'^acb S)amt(ano i55-fO
ben'im fpiemontefifc^>en , tjorjügllc^ im ©ommer, fa|l

bep aUen Änaben, bie 5Burmfteber öaben , ^efeebiett

ttjabrgenommen. ^oeb Uuft bieeJ mebeentbeilö fo gc«

Unbe ab / ba§ er oft bergleicben Äinber 00m Äopfe bi^

ju ben Süffett mit biefeti ^lecben bebcett auf ber ©affe

bat laufen gefeben , unb ohne fonberlicbe üWittel »iebec

beffer werben.

8,8.

^efetbien ohne lieber flnb oon (Sttatf /

Can (Med. Caf. Lond. 1778. Hift. VII. ^i*

bl. VII. ©. lu)/ Gegner (@ammu o- Jöeob. au^

ber 21. Ä. 3*©. ©.207. f^) .^irfcJ)el/ 0raf (DifT.

Gbtting. de pefechiis fine febr. 1 775. } / /

I

S)ami(ano^ unb mehreren Stnbern, bemerft unb be*

febrieben worben. 55an ftebt ife öm meifien jur Seit

einer Slecbfteberepibemie , auch ben ©olcbm, bie oort

allem ©erbaebt einer etwanigen 'fcorbutifeben^efebafFen»

beit ber ©^fte frep flnb; fo wie bann au(b obllig glei*

tbe lieber ohne 'JJeteebien bemerft werben.

$ieberlofe ^eteebien follen auch non ^aru^beeren

unb einigen anbern fpjianjen entjJebtn.

S» 89 »

DDfan bann bie ^eteebien aifo mit 9te(bt in gut*

unb bb^artige, primarlas Uttb fecundarias , ober Ur*

fprünglicbe unb fnmptomatifcbe, critifebe, fporabifebe,

epibemifebe, enbemifebe , anfieefenbe unb nicht anjie«

rtenbe / einfache unb complüirte, von felbfi entflcbcn*

be
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be unb fünf^licbc , einen otbentlif^en ©ang l^aUenbe

unb nnömaltfci)c, mit unb.o^ne Sieber, eint^eilen.

S. 90.

93ct) bcr ffur ber ^etccbien fommf e^ auf bie

jeigeit an, bie ber bermati^e Sw'^anb be«^ bamit oer*

bunbenctt Sieber^ giebt. SJtan mup ror alTen Dingen

auf bie erflen 5öege fe^e-t, bureb beren jeitige J)teiim

gtmg |i'e nicht allein fc^r oft oerhutet merben fonnen,

fonbern nach metcher jtc auch oft oerfchmiuben. 2(uch

mcichen Petechien ohne Sitber attermcijieni^ au^teeren*

ben SJ^ittein.

Oehren bie Umfldnbe , ba^ eine alTgemeine Saul*

ni^ bie ©Arte aufgelbfl hat; f» finb bie 2}tiftet nb'higf

melche in bem Kapitel oon ben Saulpebcrn hinlänglich

beftimmt morben , u. f. m.

Ueberhaupt giebt e^ feine attgcmeitie unb fpeciftfe

£ur ber Petechien, ©ie richtet jtch immer nach ber

Söefchaffcnheit be^ Sirber^, unb ma^ bie epibcmifche

Son^itution befonbcrc5 lehrt.

SSicat d) hat bie fafl tbbtlichert Zufälle nach JU*

rücfgctrctenen Petechien burch oierfache 3:ücher, bie

in flarfem mit Äochfal^ oerfe^ten gcfochten ßffig ein*

getaucht, unb über ben ganjen ^brper, ba^ ©ejtcht

ausgenommen, miebethrlt marm umgefdhlagen mürben,

geheilt. 0?adh jmcp ©tunben mar fchon bie bringenb*

fie ©efahr über. — 5(ber auch hiff öi^bt eS feine all*

gemeine «Regel. (5;S fommt auf bie Urfachen unb bie

;jmfiänbe an.

i 91- .

Die hicher gehbrenben ©chriftjleRer ftnb;

Cdfloi'iuö de morb. contag. —- Rama:^T^ini DllT. de
Conlt. ann. 1692. 93. 94. — J. Burjerus L. de £e-

br. epld. f. petech. Lipf, 162I. x3.— Petr, a Cajlro'

L,

4} Obr, pi. p. 288.
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L. de febr. mal. punäic. Patav. 165g. 12. — Jo.

JVIarchantiuS de febr. purp, per Burgund. 16^2. &
1666. graff. — — ^Jringle. — S8öl^

l)tn3Cr
— Ha/enöhrl hift, med. febr* petech. ann.

1757.^58* 59 * JVajj’erbergii Opp. min. med. &
Diff. Fafc* I. p. 277* — eitbrecht , Braadhorft «

Differtatt, iu SScplf. JUC Jöefbrt), b. (S’Cfcl).

u. ^eil. t>er Är. u. mit 5tnm. oott. £ot.

2. ©. — Cär. Strack OblT. de morb* cum pe-

tech. Bur/erii de KaniLfeld Inft. med. pr. Vol. IV*

Cap. X. — De .Jiaeti— ©arcone — ©agar. —
J.udwig Adverf* med. pr. Vo)* I. p. Schlichthorß

Diff. de petech. Gött. 1783. — ©tofcf* —
rin. — $Kaf)rt* — ©toll, u* f. m.

6 iebentc 6 Kapitel.

Son t>en ©^wämiiKöcn.

C25o§. 5öfc&- ©oor. Äurt50)g.

, Aphfhae,Laf. Les Aphfhes , Gail. The
Thrush, Angl. Mondgezweer , de Sprouw ,

Batav.)

S- 92 ,

ie ©c^mämmc^ien ffnb Heine runbe ©efc^wut»

(^en , ober blolTe ^Id^c&cn , mobep bie untece

i ^aut un»etle$t bleibt ( aphthae ulcerofae l. puftu-

i
lofae

, ) in bec £)berfldc&e beiei gönnen innecn aj?unbc«5.

€e! ijl feine ©teile beflfelben, bie nic^t bamit befe^t

fcpn fann , unb |le treten jumeilen felbfl bi^ über bie

Sippen. (5ntmeber fielen ^e nur ^ie unb ba jerjlreuet,

cber biiuftger jufammen, ober fie bilben eine jufam*

Potjcl’« ^«nbb. llf. 3^ joeu'/
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tticn^ängenbe ^öut, biebie , Un ©flumeit/ba^

gäpfcbcn, ba6 , bm 6(&lunb aUmt^albm

wbcriicl^t. ©if erflrccfen auä) herunter bi^ in ben

ajlagctt unb bie bünnm ©cbäcmc. ^etr ^vof.

ren e) bejOJfifeU bte^ itoar, jufofgc breper ßpicpcabfi

tiungm bie tt angefleUt allem biefil f4>eint tio0
nic^it genug ju bemeifen, ba^ matt nicht glaubt, ba§

bie ©(hmÄmmchen immer jugleidj im- SDlagen unb inben

©fbärmen au^brechen. SDlan fte^t oft im ©tuhlgcnge

fine QJlenge fleiner ©chuppen oon eben ber Jöeicbaifen»

heit/ miefte ftcb häufig im SOlunbe abfonbern; aberma^

noch mehr gilt, Colomhier h^tt oenerifche ochicämmchen

bep ber ^ttglifberung fleh Wng^ ber Suftrbhte unb auch

auf ber ümern gläcpe be^ SDfagen^ auöbreiten gefchea

de la Soc. royal, de Med. ann. 1779. ä Par.

J78a. p. 1 8 1. überf, in ©amml* ou^erlef.'^bh. jum

©ebr. f, pr. 2le. lo. 5ö. © 273. f. ) 5tucb madjeit

bie hfftigfit innern in Sitten fehc

icahrfcheinlich/ fo mie bie oerfchlucfte anfieefenbe 3}la*

terie. Slucp am Elfter bemerft man bep Äinbern gu*

gleich eben folche ©chmimmchen / mie im 9Jfunbe.

!£)iefe ©efchmürchen geben einen fiebrigen ©chleim

ton fleh / unb fehen fehr halb «eine (trugen ^ melcpe

bann abfatten/ fo ba§ entmeber an berfeiben ©teilen

toieber anbere entflchen, ober nichU Dai^ Slbfctten

unb SlBieberentflehen fann fleh fech^ ^ unb raehrmaKl

jutragen. SIBenn mieber neue fommen motten , er*

fennt man gemeiniglich baran , ba^ bie alten ©teilen

mit einem meiiTen ©chleim bebeett, ober troefen finb;

hingegen pflegen ftc feucht unb roth gu fepii/ menn fei*

ne mieber fommen motten.

Die

Nov. Adt. Ujpfai. Voi, lU. nTuh^eli^' pt.Si«. i.

». ©. 16.
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Die 3eit , töetttt bU ©c^wÄ;mmc|)ett a'^fallett , i|l

nt4)t immer gleich : manci>ma( Qintb ben erfim ,

nu anbermai flehen fte mehrere ^öge. 2tuct) merfm

einige früher, önbere fpater i^re ©cjiuppeii ab, an

perfc^iebcnen ©teilen. Dodt) glaubt t)an ©mieten /

ba^ fte in bem üJtagen uub ©ebärmen gefc^minber ab*

fallen / mo fie Pon bem befiättbigen SnflufTe ber 5eucb^

tigfeiten ertpeict>t merben. Da^ 5tbfaUen ber ©cbtPdmm*

<ben fann in menigen ®tunbett gefebe^en, fp ba^ ber

Q??unb bann auf einmal gang rein befunben mirb.

fbnnen einige Sage oergeben, ebe anbie ©teile ber ab*

gefallenen mieber anbre fommen.

SDtan mill mifTett, baß, fo mie bte ©cbiPiimm*

d)en erjl in bem SWunbe entfleben, unb bann meiter

in.ben ©cblutib, ben SWagen unb bte Öebärme

terfleigen, ober biefe auch gugleicb bamit behaftet ßnb:

eben fo entfiünben ße autb guerfl im aJlagen unb ben

©ebdrmen , unb fliegen ^muf in ben -^al^ unb ben

OÄunb.

©elbß foKen ffe flcb in bie Suftrbbte unb bie Sun*

gen fe$en, mober natürlicb ein gemaltiger -^uflen, er*

fhefenbe SJeiingfJigungen, unb ein tlingenber metalle*

ner Son entfJeben.

ifi auch begreiflicb / baß bie ©cbiPÜmmcben

ttacb ibf^i^ Sbtenge unb Söefcbaffenbeit halb mehr bulb

weniger im SJbunbe ©pannung, ^btbe , ©efebmulß,

iBrennen , unb bai Äauen unb ©preeben befcbioer*

lieb machen ; baß fte ben (Befcbmacf perberben ; ben

Sltbem rieebettb machen : unb baß pon bem SBurtb«'

unb Slobfepn bet Sbtile nach abgefallenen ©ebupper

große (Jmpftnblicbfeit entßebt. Der SWunb iß immei

troefen, weil alle au^bauebenbe ©efüße perfcbloffei.

ßiib ; ober ei^ entßcbi t)on bem beßinbigen Steige bei

epeicbelorganeu ein ©peicbelßuß , ber auch mit 23lu

permifebt iß.

91 2 ^eßn*
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Jöfftnbeu ftdf ©d^iü^mmc^icn itt bcm 6c^aittbe un£>

tRagcn; fo cntfiel^en halber Urbeifeiten unb Srhrfc^jc»/

^ufien, ©djlucbjctt, -^fifeefeit/ 2J?a9enfc|)merjcn

,

DiircbfdUe, ru^vic^tc blutige ©tu^lgänge, Üolifcn;

ba^ ©cblingeu gefebie^t mit oicler ^cdngfltgung ; ber

^aie ifl innerlid) unb äufTeclicbgefcbitJonen; bie Ävan*

fett fcbfueit ba6 3:rinfen , ba^ jle aufferbem ttut btl^i*

füget, unb unnerÄnbert mebec abge^t, tntil bie mit

©(bmämmc^ctt befe^te« QJtagen unb ©ebdrme nicht

einfflugen fbnnetty bnhft öueh bo^l $ölut immer biefer,

Wefer mirb; im -^alfe brennt ft5 irit^euer; bie &(*

fchmulfl f bie im |>alfe unb ber IJuftrbhic entfielt , lanit

€rfJi^ung bro^m.

QJtanche Oebm^mmeben freffen tief unter fleh , mn*

^en bA0licbe ©cftbmüre/ unb geben einen bbfen 0e»

rueb oon fteb. Sfl bie Sptaterie ber ©cbmdmmcben febr

bb^örtig, fu mnebt ftc einen JBranb, bet bafi! ^leifcb

bitJ auf bie Änoeben oerjebrt , unb felbfl bie Änoebett

öttgreift. Die unter ben ©cbmdmmcbcn fJoebenbe geueb*

tigfeit mirb immer febirfer, unb enblicb fo (i$enb/ba^

Cntjünbung unb Söranb entfleben muffen.

Die eigentbümlicbe 5nrbe ber ©cbmdrameben ifi

mei9 ober nnienfarbig; ober ftc [eben oueb nicht feiten

gelblich, braun, blAulicb, fo gor febroorj ou^. ©ie

fltib bübei) entmeber gonj troefen unb raub onjufublen,

ober feuebt unb febmommig.
‘ '

93 *

Die ©cbmdmmcbett fommen oorüuglicb in goflri?:

feben, iumol gollicbten unb fauliebten fiebern, oor,

feltenet ohne ollei^ gieber, ouffer bep Äinbem.
©onj befümmte SiifAUe geben nicht ollemol oor

ihrem 5lu«ibrucbe oorber. Die mebrfle 5eit hoben fie

eine Slebnlicbfeit mit ben 25orldufern be£i griefel^ ,

momit ^e befonberif oft oerbunben Unb; ffe entflcbm

oueb
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and) mc^rent^eit^ unter bcn gtcicfeett UmflAnbcn. St»

ite eigene OJtübigfeif in ben @tiel)ettt, ein fc&tÄfrige^

SBefett, StengfJtic^feit / $öetdu6ung , ©tumrf^eit ber

©inne, ©cbmerj unb DrucJ in ber |>erjgrube, SEel

unb örccbctt, Durdbfall , bemerft man oft, unb

meun bie Äranfen bann befonbersi anfangen bfter^ ju

fpucfen/ über ein Sörennen im OJtuttbe ftagen, niÄt

frey fcbtingen (bnnen : bann barf man ii^nen nur in

bcn SOtunb fe^en, unb man mirb fetten nicht fchon

©puren oon ©chiodmmchen ftnben. Die innere ^Idchc

be^ S0?unbe^ unb bie S^nge pjfegen oorher auch ftht

roth au^jufehen.

S* 94-

ü)tehrere Sfer^tc glauben, ba§ ber ©toff ber

©chmdmmchcn berfelbe be^ Stiefelt fey, unb baß nur

ber £)rt unb bie baoon abhdngenben S5erdnbernngcn

ben Unterfchicb machen* SDtan bemerft auch oft ben-

fclben oappiben SiTiggeruch , mic beym ^riefet.

5nie lirfachcn, bie jum ^riefet $fnraß geben, fbn«

neu auch mit einigen Sfue'nahmcn ©chmdmimhett ^er*

porbringen.

2im hAuftgflen liegen fte in ben erflen Segen,
unb ftnb baher, nie fchon ermdhnt/ ei?K bftere Sr»

fcheinung in @allcn^unb Snulftcbern, ©chleimftebern,

SKuhren, Dutchfdllen. SluiTerbem entliehen fle gern

nach fiarten $lu^leerungen jeber 2lrt, unb gefellen ftch

nicht feiten ju ben 23ocfen, 50?afern, Petechien, ^frie*

fei

,

faulen Sechfeffiebern , unb am Snbe ju auiljeh»

renben unb fchmtnbfüchtigen Siebern.

©tbrett glaubt, bie erjeugenbe ^Oiaterie ber

©chtpdmmchen merfe ftch erfi auf bie erflen Sege

,

unb

nachher burch eine 3lrt oon SritTiJ auf ben ©chlunb ^

meil fuß immer Druefen in ber -^er^grube unb ©chluch^

im porhergehen. Die^ Idßt ßch ober hoch fchwetlich

öllgemein annehmen,

91 3 @ie
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6ic fbnneu fe^r oft fcurtfe jeittge %üUmun^m
ter^ütet toertcn. a)?an(|)e (Spibfmien ^af>m in^ioifcben

batJ Eigene , ba^ bcp bm attermciflen Äronfen ©cbrodm*

fbm entjif^en, oi^ne ba^ man fagcn tbme, fit wären

gu rcr^üten gewefen , ober böjj fid) überi^aupt Unreu

ttigfeiten in bcn erflen SSBegen bcfänbcn. Die üDn^)rn.

0(arf beobachtete unb befchriebene ^^pibemie ibiopa»

thifcher ecfcwämmchen war ber ^öefdbreibung nach ca'»

facrhaltfcher Statur, unb bie Äranfheit brach ftch blo§

burch bie Stuöbünfiung* 6ic war fehr gutartig, unb

irforberte wenig 2)?ittii.

Sn fumpfichten , tnorafligen, falten unb feucb*

ten ©egenben , j. 25, in ^oüanb , wo fie fall enbe*

tnifdb , bep u^b naffer 5Bitterung finb fit oor*

füglich gemein ; nach i)ait-©miefen feltener in war»

men Slimaten, welchem über ^iÜari) wiberfpricht,

ber fle in häufig gefepen.

s- 95.

Äefeiaet*/ nan ©tntefen , u. 2i. haben bep ©r»

wathfenen fieberlofe ©chwdmmchen gefepen ; man be-

merft |Ie befonbcrtJ bep alten Beuten ; aber por^üglich

fommen biefe bep faugenben Äi*’bern oor, am mci»

flcn um bie Beit, wenn bic S^hne au^brechen wollen ,

aber auch fchon oiel früper. ©ie bauern , wenn ffe

nicht bbt^arfig ftnb unb nicht eper tbbten , gewbpnlich

2 bi^ 3 . SBochen. ©ie ftnb nicht immer fo fchlimm,

ba^ fte nicht burep jwecfmäffigc 50?ittel balb gepöben

werben fbnnten ; ober fie fbnnen auch einen reit fläg»

liehen Bufionb machen. Sc häufiger unb jufammen»

pängenber fte finb , unb je tiefer ffe in ben ©chlunb

unb SPiagen peruntergepen , beilo befchwerlicher unb

fchmcripafter machen fie ba:J ©chlingen unb ©äugen

,

bep welchem le^tern ber 9}tunb oft blutet, oerurfachen

pieletJ Sörennen , -Mafien u. f. w. ; Paper ein unauf»

phe»
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l^bvltc^ie^ ©efc^re^, unb S^acbt feine JKube/

(bm, ©(btucbjen, DuvebfdiTe , bie am 0ibe nach ah
gefaUenen ^ruflcn in ben ©ürmett mit ©lut nermifebt

fmb. Sie gefogene SWitcb gebt oft mieber bureb beit

©fubigang meg , ober toirb ftet^ mieber au^gebro*

eben , megcii oerfcbiolTener ^infaugungegefüffe bureb

bie Prüften ber ©cbrndnimcben, unb wegen ju grof-

fer ®mpftnbti(bfeit ber roben / munben -^aut be^ 5Uta»

gen^ unb ber ©ebdrme. ©aber alfo bie ßienterie.

Sfueb oerfatlen folebe Äinber (eiebt in juefungen. Se*
gen solange! an S^obrung oerfebwinben bie Äräfte* unb

ba«^ Sleifcb täglich mehr, bie ©ifte werben immer febdr*

fer unb oerborbener, unb nicht feiten folgt ein autSjeb*

renbeö Sieber, ba^ fle oufreibt. Sie 95rüfle berSOtut*

ter ober 5tmme werben oon ber ©ebärfe ber ©cbwämm-
(ben, womit bft^ Äinb bie SBarjen bepm ©äugen im*

mer berührt, wunb, rob unb gefebwurig , u.f. w.

^ier entfleben fle bauptfdcblicb oon nicht binling*

(ich au^geleertem ^inberpeeb : oon oerfdumter

ger Steinigung be^ 5?lunbe^; oon febarfer, bi^ig^c

Sidt ber ©tillenben; oon oerborbener, bicfer,fiarfer .

IStilcb; oon ber bbfen ©ewobnbeit, bie Äinber an ber

85ru|l einfcblafen ju loffen; oon febarfen ©dften oene»

rifeber £), fcorbutifeber unb anberer 2trt

,

ber SWut*

ter ober 2lmme ; oon bem OJlif^braucbe füfTer , gdbren*

ber ©geben , bie ben ^inbern in ben S[)tunb gejieett wer«

ben ^ auch oon Srfdltungen ber üTlutter.

9 ^‘

«utoeilen flnb bie ©cbwdmmcben in Siebern al^

critifcb anjufeben, unb erfolgen jur Seit ber (Sntfebei*

SH 4 bung

t) Coldmbiec Scob. Ö6«c bie eener. 9t. unb bte büMrtfge»

€c^aöamt(t)fn c Miller ; u. f. »..in ©amml. audccl. Slbb,

für Pt. Olt. IO. SB, 6, 373. f.
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fcuttg nacp ßUer^anb Unru^m, Jöeffcmmung, ml*
olIcJJ »erfcbminbct/ fobalb bie ©(bibömmcben unb

mit il^nftt gemfinigtid^ anbere StbfßUe crfdtjeincn, m*
burc() bie i^ranf^eit gehoben rotrb. Ölbcr bic 5Dbengc ber

eebroammtben, mertn fie ^ugreidb iti bert erjlen Segen
puftg entfle^ett, foim machen, ba§ bte Statur tiefer

knß'6 nicht gerrachfen ijl; e6 entf^eh^n neueJJ ^

frfthbpfenbe ©urchfdDfe , u f. tn.

ein ffhr merfroürbigeö Sepfpiel non crittfehen

©chmdmmchen in einem hi^iifn Sf^frtjenjtebfr tiefert

bie Itranfheit^gefchichte beg nortreflichcn -^rn*

in SScrlin, metche in Crfa^tung^feelenfunbe i. iö,

2 . Bt B, 70. f. , unb an mehrern anbern Örten ab*

gebrueft ifl.

Suweilett erfolgt nach abgefallenen ©(hmdmmdben

aug ben gebfneten unb erweiterten augbaufhenben ©e*

fdiTen ein Speichelfluß, ober ein Durchfall, ouch bep«

teg juglet^ Der Durchfall fann ben fchmachen Äran*

fen no(^ tbbten , wenn gleich wegen ber Schwämmchen

(elbft alleg gut ^eht. Sfl er mdfTig, unbftnb bieÄrdf»

te beg Äronfen noch gut; fofann er, fo wie ber Spei-

chelfluß, jumgroffen ^eile beffelben gereichen, unb ei*

nen neuen 2lugbruch non Schwämmchen abwenben.

kommen aber wieber neue Schwämmchen, fo iß bie

©efahb groß.

Die ©allengängc unb ber pancreatifche ©ang

fbnnen burch Grüßen oerfchlofTen werben, baher oicl

Slngß , unb nicht feiten eine 9)lcnge oon allcrlep Bufäl*

len, (Entjunbung unb lörcHtb in biefen Singeweiben,

fvitßehen ; ober wenn bie ffrußen abfoHen
: fo laufen

bie angehäuftc ©olle unb übrigen ^euchtigf eiten frep

aug , welche , burch ben langen Stilißanb fchatf ge*

worben , nun ffolifen , Diarrhöen , SHuhren , het^ob^

bringen, beg Slnlaßcg nicht jugebenfen, ben bagSunb*

fcpn ber Jheile baju giebt.

SDlanch?
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9}ian(^mal vcrfcfetoinbcn bie ©c^jioämmc^im binnen

futjct Beit , ocrurfatben bann S^cAn^^iguny^cn unb anv

bete BufdUe, iDcid&e »iebec »ergeben/ fobalb fte toiei^

bet jum 9?orfcbein fommen; ober aber e^ fcl^tt bcc

Sl^atur an Ärdften, einen neuen 5iu^bruc^ ju ©tanbe

ju bringen , unb fte erliegt. Sor febem neuen 2lu^«

bruc^je geilen 5lttgf5 unb Unruhe oor^cr.

§. 97.
Se einzelner bie ©djwdmmcben flepn ;

wenn fit

blo^’auf ben Ü)?unb eingefcbrdnft ftnb; weiH/ burcbftcb»

tig, feuebt ftnb; fücb leitbt jerbruefen lafTcn ; leiebtunb

halb abfallen ; wenn fle jur ^nt einer Srife mit (Er**

Icitbterung oller BuföUe fommen : beflo weniger ^aben

<le ju bebeuten, man nennt fte gutartig, unb in le^*

terem Salle etitifeb* hingegen jeigen fle einen feblim»

men Bnfianb unb ©efa^r an : wenn fit auf bet |)bbe

bbfiiartiger , fauler Sieber, Saubren u. f. w. entlleben;

wenn fle fogleicb afebgrau jum SSörfebein fommen
; te

me^r fte ftcb berbunfeln, braunen, febwarjen Snrbe

ndbern; wenn fte fe^r biebt Heben , jufammenHieffen

'

ben aJlunb unb ©cblunb wie mit einer biefen, weiffen,

j

fefl anbdngenben / berauffleigenben ©peefbnut überjie^

i ben; ganj troefen unb hart ftnb ; einen bbfen ©erud)

^ ttU^ bem SÖJunbe nerurfacben
; tief in bie -^aut freffen ;

febr oft wieberfommen ; mitflarfcr ©efcbwulflunb ^nt*

jünbung t'crbunben flnb; jtcb weif in ben ©cblunb unb

I Darmcanal, felbH nuf bie Suftrbb^e, erflrecfen; obeb

j

au^ bem üÄagen berauffteigen ;
aud) flcb an bem 5lftcr

jeigen
; heftige BnfdHc oerurfacben; beb jarten, fcbwdcb*

lieben Äinbern
; fcblecbten ©dften; bep ©ebwangern,

unb febr ölten ^erfonen, iu bereu Siebern fie ffebgern

gefellen.

®pdfer mehrmals wieberfommenbe ©cbwdmmcben
jeigen an, baip bieSHranfbeit lange bauern unb recibi^

oiren werbe«

^ 5 98 -
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S* 98*

(5 ittc figettc unb oon bm 3(ltPtt p bie

3cbtt)Ämmc|)cn in ^i$tgcn fiebern nicbf gebannt ju

^aben febeineu g), unb non t)atT @tt)ieten am befielt

befebriebene 2trt ©cbmdmmcben 'lieber ftnb tlei*

«e ©efebmure mit einem meiffen melcbe fc*

im OJlunbe unb an ben i?ippen , ali§ auch an ben

©eburttlt^eiten mit ©efcbmulfl berfetbeit , entflel^ett /

unb ein cbronifibe^ Hebet ftnb* l>ec mciffc ^lecf ent*

flebt oott einer fcbleiraicbten ^euebtigfeit ^ metebe au^

ben ©efebmüren betnorguillt. 6ie ftnb im Umfeeife

rotb/ fcbmetjbflf^/ tt^b nerurfacben ein fafl unertrdg*

^i(be^! Sueben. Sumeiten geben fle plb^licb in 54uU
ni^ über, unb nermüflen ebne batbige ernflbafte ^ül»

fe alle umtiegenben ?:beite. SSetn iöWietClt fab bie^

Hebet epibemifeb. serfra§ bie 2öangen , bie lUp*

pen, ba^ S^b’-flfifcb / mit einem abfcbeulicben ©eflan*

fe. T)tv Stttfang mar eine geringe ©pcoriation in*

nerbatb eine^ ©aefen , metebe nach menigen ©tun*

ben mit einer meilTen i^inbe bebceft, unb batb barauf

febmarj unb faut mürbe.

§• 99»

?>ocb eine anbere, atlein non ^tUart) li) unter

bem Slameti Aphthcides chronica befcbriebene ©at*

tung fteberlofer ©cbmÄmmfben flnb tteine SBtd^cben,

bie / mit einer burebftebtigen febarfert Spmpöe angefüllt,

»Ort ber @rb§e eineeJ 0labetfnopf^ flnb / unb mehr

unb meniger an ber S^bl ben ganzen 'innern 5ilunb ,

biömeiten bit^ über bie Sippen, beferen, ©ie entfle*

ben meiflentbeit^ obtte offenbare Urfacbe , nach unb

unter

g) ©. van Swiefen Commene, T. Ilt. p. 197.

h) Sfob. über b. aSfriinb. bfc £uft , unb bie bamtf »ftbunb.

fpib. .fc. fliif bet 3nfcl Satbaboö u. f. n>. du« bcni €031.

ten 3. (T. ®. 2icfcnnÄnn. £p|. 1776. ©. 328. f»
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Utttet einer etwa^ trennen^^ n in ber ©egmb be^

«magenrnunbe^, bie ^ufenmeife junimmt, unb bie

©peiferb^re i^inauf in ben üjilunb flcigt, o^ne ^ie*

bec unb fenberlicbm ©epmerj. f)ie Ixiut, metebe

bie Slä^cbcn bebeeft / fonbert ftcb halb ab , unb bie

^unge r»irb rotb unb etnjöb entjünbet , unb ^Uidbt

einem robm ®tücf ®ie cerfe^en ftcb aueb

«bmecbfeinb in ben SWdgen unb bie ©ebArme , unb

wieber in ,ben ?0lunb. SSreeben , IJur^fall , ©tubl»

gang , flnb bann gembb'Uicb. Di? Äranfen fe^en

bla^ au6 , unb jebren aUmdblig ab. Diefe Ätanf^

J^eit, Wficbe ju Satbabo^ unb ben anbern meflinbi»

(eben Snfeln rorjüglicb ju .^aufe, fommt langfam ;

fit befällt iniJgemcirt bejahrtere ^erfonen , junge Seute

feltener, unb Äinber niemals; fle bauert Sabre lang

mit futjen ^mifebenjeiten, tbbtet aber auch febon un»

ter einem Sabre, menn jie üernacbiäfiigt mirb ; fte ijl

mit einem fteinen, matten unb febma^en ^ulfe oer*

bunten, unb bie Äranfen ffnb inegemein fälter al^

im gefunben 3n|lanbe: ©efebmure bilben biefe

(ben niemals, auch ge^en fi'e niemaii^ in ben Söranb

' über ; fie ftnb auch riet fieiner , aie bie gemb^ttü^c^

©cbmämmeben. il^ur in ein «Paar fällen jeigten fte

jicb auch an ben ©cburtetbeilcn. «J)?att muB ben

laVl)meitfr lefen^ Sabrfcbeinlicb fommt biefe Äranb>

beit in unferm £lima fetten ober gar nicht oor*

lOO»

Die ^aupteur richtet ftcb nach bem lieber, mo»

mit bie ©(hmimmeben oerbunben ftnb. Die^ fann

entjünblicb , entjunbltcb galticbt , gallicbtfaul fepn*

gotglicb paffen hier alte bie Wtittel, melcbc icb bep je*

Jten Siebern angejeigt habe» STtur bieö mieberhote

ich §itv nochmals, ba^ , ba bie ©chmämmchett fehr

häu^g ihren erften ©runb in ben erften SSJegen haben,

bie»
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bipfel^ett oft burc^l ^fiti^je uttb jtoecfmdffige 2ru^rpe=»

rungcn fbnneit ocri^ütet unb gei^cilt werbett, bcrcn23er^

fdumuug um fo ficimmer, ba fit oft, meim

flcb bir 6cbmAmmcbctt tiefet in ben ©tt>runb u. f. w*

oiiebreitett, gat nicht me^r antoenbbar jlnb.

Stbet bie Schmdmmchen felbf! unb bie ba^er ruh*

tcttbea mattügfattigen iöefchmeibcn unb Sotgen crfoc*

beni ihre befonbere -^ütfe. Sh^e (Ermeichung, 2tbfon'

berung unb StbfaUcn müiTen befbrbert , unb neue

Siebererjeugung oerhütet werben. Su jener Sfbficht

hatnrnn oicterleu 5??ittfl. aUerbefle ifl ber Öorar

mit breu ober oiermat fo oict 0^ofenhonig jufammcti

gerieben , womit ber gan^e innere mit Gchwümmchen

befc^tc SWunb ouggepinfclt wirb. Stuch ld§t man

,

wenn bie ©chwdmmchen in ben 6cblunb unb weiter

herunter gehen, biefen ©aft theeibffetweife ocrfchtujj

rten, unb jugieich SOtunb^unb ©urgclwaffer oon be*

mulcirenben Dingen, ^aber, ©er(le^ Stltheewurjct,

Karotten , feigen , Seinfaamen , SBoirfmufbiumen

,

X XU f. w., ©aibepbecoct / worin 33orrtr (jwep bi«i bretj

i:iuctttchert unter ein f)dlb ^funb Decoct) aufgelbfl

wirb, brauchen. SBcmi ba^ ©urgeln nicht geht, muß
man fprügeu.

SJtfttt Idf’t öUeh ©dfte oon Rob. diamoror
, dia-

nuc. ,
forbor.

, Sarotcnfaft, Succ, expr. femper vi-

vimaj., 55ioImfaft , Siofenhontg , mit Söitriotgeifl

etwa^ fiuerlicf) machen, jum ^infetn. 9^ur muß
man bep faugenben .^nbern ben SDtunb oon ber ©Am
re oor bem ©äugen ganj reinigen , weit bie 2}lilch

fonfl im 5Dtunbe gerinnt unb ba^ liebet Arger macht.

©ehr wirffam hat man ben weiden 25itriol bep

havtnAcftgen ©chwammchcn gefunben. ©ine hatbe

.Üuente ( bep .^inbern weniger) Ibfl man in fechö bi^

acht Unie« Sader auf, unb thut eine bi^ ^eo Uiu

jen
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jcn S^ofeii^onig baju, njomit ter aJTunb fleiffig auö*

ßcttJifcbt unb aueigcfpvü^t roicb.

3ur SHftnigung unb Leitung ber deinen ©efc^tpu^

re bient 2)?ptr^cnefTenj mit brep ober viermal fo niet ab«

gefc^Äumten ^onig jum ^infeln.

9}tan mu^ flcb mit ben dufTerlic^en OJJitteln fe^v

nach ber empfinbtii^feit ber^ Steile ric^jten, bie oft fo

gro§ ifl, bop ftc nicht einmal i)onig oectragen fbnnen*

Diefe Smpftnblichfeit ber munben Stellen linbett mau
bucch ‘Mlcprahm , €pbotiee , tluittcnfchleim , Diaco*

bienfprup, ßeinfaamen mit 5BafTet bepna^e jur Dicte

eine^ Sprupö gelocht/ unb mit etma^^ofenhonig oer*

mifcht. tWan mu§ bie fchdtfern a)littel nicht Unger

brauchen, al^ bii^ fleh bie Jöorfen abfonbern; man mu^
bie rohen, entjunbeten Stellen jmifchen ben Schmämm»
(heu fehonen-u. f. m*

Sufaramenjiehenbe 9Jlittel, al^ 5tlaun, ffatechu*

faft u. m. mup man immer mit groffer Sorjtcht brauj;

Chen* 0raiit pat bemerft unb i ) befl^^tigt,

ba^ folche Dinge gcf(ipr(iche SBirfungen haben , unb bie

Schmdmmchen ^uruebtreiben bbnnen ; baper Sörüunen,

> ©efchmulfl , iöedngfltgungen u. f. m. entHepen. ßbeu

barum mu§ auch allee», maö man Äuffertiep unb inner*

lieh giebt, laumarm fepn.

SSoUen bie Schioümmchen branbtg meeben : bann

haben (ich ber SaljgeifJ, unb ein Spinabcfoct mit

Jölepjucber, jum ^infeln unböargeln ober Sprühen,

porjüglich mirffam bemiefen: 0Jur mu^ pieoon nichtig

oerfchiucbt merben ; aber ein lEpinabeccct für ftep ifl

innerlich juguiep pier ba^ smeclmü^igflc ®Jittel; ml'>

<hei9 auch bep maprer Sntfrdftung, SntermiiTionen

,

unb llarfen S^emifTionen be^ ,$ieberi^ , ben 5lbfall bec

Sepmümmepeu fepr Irüftig befbrbert. Söo unb fo*

halb

») Aä. & Obff. med, p. 76’
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talb ftd() bie 2biii‘^nur fc&icft, iflfcin inn^rdc^e^J 3J?{^

ul bm Gc^iPdmmcben fo angemciTen.

GtdrCun^ bcr am Silbe nacö abgefal*

' lenen ©c^mdmmcben rü^int loait ^mitten fe^e jum

Gurgeln unb Sluöfpulen ein Decoftum foi. agrimo-

niae mit Slofeii^onig. Siucb faim §ier ein S^ina» unb

©albepbecoct mit etroa^* 2üaun unb Terra Japouica

befonberö nü^licb fepn.

Oiep innerlichen ©chmÄmmchen unb gegen Durch*

fälle fchicfen fleh atlerlep fchleimige Decccte / frifche

Spbotter in Älepenmaffec aufgclbfl, Smulftonen mit

flcabifchem Gummi , bie SPlumbomurjfl , fHei^tiffl*

nett/ Decodum raparuin , Sarottenfuft / U* f. m.

in tränten unb Stpfiiren. — 5öcnn feine @:htt>ämm»

chen mehr juruef , unb ber Durchfall oon ben ju fehc

etfchlafftcn unb erweiterten aut^h^uchenben GcfätTen

fortbauert, bann mup man mit ben fchleimigen SJbit*

*'tfln etn>a0 Si^f'^nimeniiehenbcß unb Slnhaltcnbeö oerv

binben. ^iei fann ber Sllaun , ba^ Extr. terrae

Catechu in ©aiTei* aufgelbff /bie i^allfrautmur^el, unb

im Siothfallc etmaii SWohnfaft fehr ermunfehte Dien*

fle thun.

öei; innerlichen Schwämmchen rau§ man ft'ch ooc

übführenben ©Utteln fehr hüten* Sie machen bie hef*

tigflen ©chmerjen, wirten oft fehr ungeflüm, unb fbn*

nen bie Gebärmc entjünben.

S^ur gleich iu 5lnfange bet Äranfhril burfen mei*

'flenthcil^ biefe OJfittel nicht oerfäumt werben
; unb

ganj juie^t bienen S^habarbar für ^ch , unb mit flär*

fenben / bittern ötrinepen oerfc^t*

25icle oerbünnenbe , fchleimige unb betetgirenbe

Getränte flnb burchau^ immer nbthig. Der Äraufc

muü oft

,

unb immer nur wenig auf einmal trinfen

:

iene^, um baei 3ufammenwachfen ber wnnben ^hrilf

$u oerhüten / unb biefei^, bamit ber lOlagen nicht [u

fehr
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U^t tcUfliöt werbe. 2füe 6peifen'/ wie Alle Wittel,

muffen bunn unb ffüffy fepn, unb nidbt im öeringffe»

teijen,

Die fÄugenbe Wutfer ober 5tmme fann i^re Sörufl

oft babureb oor bcn. ©cbwi^mmcbfn ffebern, wenn ffe

bie SSÖflrjen jebe^mal, e^e fte batJ Äinb antegt , mit

Waubetbt beffreiebf. Sebient ffeffcb bitten einet5 «^lep*

waffereJ/ fo mu9 folcbes» oorbfc wiebec rein abgewifebt

werben , e^e b«^ itinb angelegt wirb , bamit e^ niebt^

baoon in ben Wunb befommt unb oerfebtueft.

Won folt nie etwo einige ©ewolt onwenben , bie

ffruffen abjuftauben , weit olfobolb neue entffeb^^/

ffcb halb feffer fe$en,

©fbt oft ffnb bie ©ebwÄmmeben bec Äinber mit

6iure in ben erffen SBegen oerbunben : mon mu^ aU

fo bagegen zeitig, unb ebe innerUebeSebwÄrameben oiet*

leicbt bergteicben oerbieten, bie fcbicflicben Wittel on*

wenben, om liebffen bie oerfolcbte Wogneffo ohne ober

mit etwo^ ^böborber in ©eljerwoffer.

Durch ffei^’ige i)teinigung bei^ WunbetJ’ mit (Bol*

beobecoct, wo^u etwoet S5orap mit iKofenbonig gemifebt

worben , buri zeitige 2lu)^leerungen unb Dämpfung
fbec ©äure , unb bureb 25ermeibung ber oben enge*

I führten Urfoeben fbnnen bie ©cbwdmmcben ber Äinbeo

!
gleich anfangs, auch bonn , wann ffcb febon bie erffen

©puren booon jeigen , (ehr oft oerbütet werben.

Den Wangel ber Wahrung fuebt man bureb n^b'

renbe Iflpffiere ju erfe$etu 5(ucb fbnnen ju bem Snbe

Jbiiber oon Wileb unb Soffer nü^licb fepn.

§. lor.

Die bi?b^f gebbrenben oorjuglicbffen ©ebriften

fnb : Vinc^ Ketelaer Comment, de aphfhis. SLevogt

de aphth. Diff. Jen. 1706. Diefe bepbett ©cbriftett

.4inben ffcb oueb überfe^t in : S» fit* 5ibb.

pon
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»

ton bcn ©c^roAmmd^cu , nr3fl einci* Ucoerf.

telaer^ uno oon bcn 6d[jn)dmmc^)en/ mit

nbt^iäcn Stnmcrtungm , ßcna 1784. 8.

£om;»— ^olombier a. a. £). — @it)ren n. a. £>.—

tct’t @n)ieteu Comment. T. III. — Doofen. —
@toU. — @d)erf. — ^3ieUirt. — 5K. 51* ^ogel.—
^üefing in fBawtngerö ncucnSOiflg. fürsicrjteö. Sö.

3. ©t. I. — Juß. Arnemann Comineut. de aphthis,

quae ab illuftr. Reg. Soc. Med. Par. de 25» -Aug.

1787. palmam alteram obtinuif. Göteing» 1787*

8. Sf fe$t brev Species feft : Aphthae in-

fant. 2) Aphfh. malign. Nof. &c. 3} Aphth. fympG
Seb febonp ©rbvift ju fpät , um ne fo*

gldd) bcnu^en ju fbnnen. f^cb mill taber ^iev bai»

5ßi^tigfle barausJ noch naebboten. ißfp ^äuft^

gen inncrticbctt ©cbm^inimcben flebcn oft nur menige

im OJtunbe. ©ie entfiünbcn gemeinigiteb eber in bem

3)Jagen utib bec ©peifeebbre , ebc f?e in bem ©eblun»

be erfcbMu'tt. 3^ Urfacben gebbren : roenn bic

^inber bep iebem ©efebrep nn bie SörufI gelegt unb

mit 2)tilcb iiberlflbcn merben; Seibenfebaften , ©cbmet«

gerep, Unreinigfeit ber OKütter ober ©dugammen ;

menn fic bi^iö^n ©etrdnfcn ergeben finb ; unfcbicfii^

cfcc , febarfe , jäbc, l^attc, faltige, geiourjte 9^ab'

rungfiiart ber Äinber; SDIangcl on Semegung; u. f.ip.

|;r. ^obe fflb ©cbmÄmmebett im SPtunbe oon einem i

geplagten (Siterfaef nob? nm 5)?agen, beffen I5itcr bie

.^CUt im 3Jlunb emporbob Soc. med. Havn,

T. I. p. 113. ) Die ©cbmdmmcbcn ber Äinber
,

bc»

reu evficr ©runb alfo immer in ben erjlen 5Brgcn lie«

ge, cntflebcn gemif; oon einer fauern ©cbÄtfe ; bep

(^nimcbfcnen hingegen mehr oon febarfer unb oerbor»

öeucr ©alle. 3ur Vorbeugung mu9 ber 3J?utib febt

oft auögeioafcbcn loerbcn / unb jmar gleich febon nacb

ber ©eburt. Die im ‘i>?unbe anbingenben $rbpf*

eben
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4)cn ©c^lllafn)alTec amnii) gelten itt 5Au(m§
u^er. 3um '

2(ueu> 4 feiert fcp fogar Uriti mit fvUte'm

SSÖafTer nü$iict). Die erfiett meiiTcn fünfte müf*

feit piet^ig meggemiff^t meroen, mit einem l^al5 mei«

ttiföten ©aitepaufgu^ obet ©eebet mit -ponig, ober

guctermalTcr u. f. m. . 5örec()mitte( unb Saranjen ftnb

Uttetttbe^r(ict) : befoitbecitJ ^ur^ömiJ ©pie^giaomeiti

tjon 5 ?u 10 5:cöpfen fefeon ^ep Äinbecn oon einigen

SBoc^ett 6 i0 einigen Utonaten u. f. to. £)ft ^at^r.

mit biefem einzigen SD^ittel bie ©cpioämmcben oet|iu*

tet 5n ber $o(ge fep 25orftcpt nbr^ig. 2tb*

fuhren SHpabacbeefprup mit einigen tropfen '3eia(teinbf^

I

ober ‘JJtagneila. Äeine ^Wartna, meit ffe feiert

rung matpe u. f. m. Fbur tieine Dofe^J 'Purgiermit«

tcl. ^fpflierei ©ie befbtbern ben 2tbfua ber ©eptoimm*

(pen in ben ©ebdrmett. B^iöfÜen nur biefe aUeitt/

metin bie ober« ^^peile ju fe^r mit bin ©cb;04mmt

eben befeßt finb* S5ie( bemutcirenbei^, oerbunneitbeiS^

feifenbafte^ Qfetvänt 5Dtbb^en S^übenfaft , Sein*

faamertbccoet mit -ponig u. f. lO. iDen Äinbern / bie

niebt gefilmt merben, flatt ber 'Kiicb, ^abecgcüßbrübe

jur f)tabruitg , ©agobccoct, SDtoiten. 5üf bie aJtut#

ter unb >(mmen ^ofeitjtetn^ ^mmenpuioec , oict oe»

mu(cicertbe6 .®etrdnf. '^feufTeriieb ^ eine 'iluf*

Ibi'ung be«5 meiiTen '25itrioi€i nuep ^rm^roit^ mit

bem grbßten S^ußert gebrauept. toerbert

in aept Unjen ^Baffer / ober ^abergrüß # ^erlgraU'/

penbccoct aufgelbfl. 5tuct> Stofenponig mit iBitrio(<

geifl fdueriieb gemacht. Bur löd^uttg ber ropen ©te(?

len unb SinberUiig oer ©epmerjen ituilbfang öe^ arab;-

©ummii ?:ragacanth/ O-uittenfeßieim u. f, lO* Buleßt

23itrioigeifl ober ©atjgeifl mit jHofenßonig / rob.

dianüc. , diamor.
,

Spir. eochl. trat iit OteufafC

(^tCirfe) / Ut.nrinbenoecoct (^anClU). ©tatt

«Uer ’^orap. Bebesmal mu^ ber •JJtunb Pachter

JSJbiero ^anbb+ UL © (iü$<
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öu^gcnjifci&t mxbm. ©egen ©d^luc&iett £)pium Syn
dhcoä. für 9}?utter unb ^inb^ Opflicrc. ©egen

Durcbffltt arabifc^ ©ummt u. f- öJ. —i* Die bbeartj*

gen epibemifd()ett ©cbtrÄmmcben fepen oja^rfcbeintic^

nid^t a’nüe^cnb. Die SDJaterie berfetben fcp bicK*

be , nur fcbArfet ; ba^er öueb alle ?ufAlle (ebUm^

mer» Die Urfacbe fep biefeibe. Sn ^inbcl» SSaifen*

unb Äranfenbaufern wirten aUe Urfacben jufommen.

Sn Ermangelung binUnglicber OJtutter ober 2lmmen«

inilcb Efel^Jmilcb, ^ferbemilcb , SOTonbelmicb / u.

X)ie gteicben SSorfdbtiften übrigens. 0ep blauen unb

febwarien 6cbwümmcben ^binabccoct mit 53orar^ Stuf»

güiTe oott Staute, ©albep, ©cblangenwurj u* f. w.

mit £ampbf*^Ö5iÜ r SSitriol ©aligeifl, fJiofenbonig ,

Stlttun u. f. w. ^um 2lu<^mifcben bee5 ü}tunbe0. -^erj^

flürfcnbe üJlittel unb ©lafenpflafier werben "ferworfen*

©egen oenerifdbe ©ebwammtben i:iuectftlber, üuffer*

lieb unb innerlich* Smmet fev boeb flueb «uf bic er»

(Jen Sffiege lu (eben.

mäsaesassf "— mtsmsesassismBBas^^

S(0tcS ffapitcl.

Sßom Sleffclfiebcr.

( ^JJejTelfucbf. SSBiebeUuebt* ©üufuebt. Febrls ur-

.ticafa. Scarlatina urticata, Purpura urticafa,

Febris rubra pruriginofa. Uredo Lina. Fievre

ortlee, Gail. Nettle Rafh
,
Angl.}"'

loa.

er 0JelTelau^ftblng b<^t feinen SJamen, weil

er gerabe fo au^^ebl/ wenn bie -^aut mit
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®ctnnj(Wit »ätc äeptitWt , ober »011 ,

©tenen gefloc^m wor^ctt. flnö Jla^roti^e , oöee

äciiTe tnit nmm tot^m Umfteife umgebene , über ber

erhabene breite glecben bott unterfcöiebener ©rbf*

fe unb unbeflimmter 5ipr. Suibeiten macbett fte

ränge ©treifen, unb immer biei ©rennen unb Sueben^

©ie jeigen ftc^ einzeln am göttjen Äbrper ^ rnnneb»

mal blo^ an ben Strmen, im OfJe^cbte , am ^atfe^

auf ber ©ruft, u. f. m» ©ie bommen gemeiniglicbi

fcbnell / ftnb febr unftet unb flücbtig, berf4>minbeit

oft unb fommen mieber* grftere^^ bemerft man be»

fonberö/ menn bie ^bcile matm gehalten merbett. unb

le^tere!^ bepm (£r falten ; melcbeö fonberbar febeint/

aber in ber Srfabrung gegrünbet ifl , unb barin fei»

nen ©runb bat; ba^ bort bie Stu^bünflunggmaterie

ftefbrbert, aber jurüefgebaCten mirb. Se tiefci?

fit ttoeb in ber ^aut liegen, beflo b^ftigft if^ ba^ ©ren»

nett unb Ouefen^ melcbe«^ jum ©feuern unb

ttbtbig/ moburi) fle immer me^r b^t^^orgioeft me

ben. 9?icbf feiten fe$en ffe am C^nbe ©ebuppen, mit

melcben fte öergeben : aber bte^. i(f nichts ©ellünbige^

unb eigene^; oft oerfebminben fie auch o^ne ©ebup»

pen. 5cb fab auch / ba^ {leb orbentlicbe fleine ^iter»

gefebmüreben barau^ bilbetert ; bie bepnabe mie ^oefen

au^faben, unb auch fo, nur in oiel fürjerer 3eit^

abtroefneten.

Sebe^ 3llter i{l ihnen au^gefe^t SOlancbe ^er«

Tonen {tnb befonber^ ba^u geneigt , unb merben oft

bamit behaftet/ befonber^ im Srübfabr. ©onü flnb

fle an feine Sabr^jeit. gebunben. Sinmaf fab icb fte

jmepmal furj hinter einanber nabe oor bem (Sin ritte

ber erften monatlichen jHeittigung* !Öa^ S'^efTclfteber

macht überhaupt (eicht StütffüKe. Spibemifch ifl e^

febr feiten»

© ' 5 » * 03 >
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103.

Sieger nickte» Jöcfoubeve^; fe^t ei»

ncm fl[atacr^atftc&er am di^nhc^flert , mit voUhv^tm^

menbem ©c^oubmt , in beu ©iicbern , oft

bet Stugen , S^icfen , einigen Äopffebmtr^

Jen, unb intigemein einiger 5(engjllic^)fcit um bie ^erj»

grübe, ©emeittigiic^) i|l her Urin babep fe^r (eimic^t

unb bict; ouep ifJ jumeilen gteicb anfangtl ein ^uc(^4

fall bamii oerbunben. ^a«! lieber , mctc^e^ über«

§aurt getinber 2(rti(l, mit einer geringen Äütte an»

fängt , morauf halb eine mäßige -^i^e folgt , oer»

fc^minbet gemb^nlicb in einigen ?agen. S<s macht

be^ 5lbenb^ fleme SBerfchlimmerungen. 3)tehcen»

theif^ fommt bann erfl ber 5lu0 f(tlag, oft aber auch

fogleich mit ber erflen 5icbeihi$e, unb ^umeilen fchon

oor bem Sieber. Sn 3 bii$ allerhbchflfn^ 7 :lagen

ifl alle^ oorbep; e^ erfolgt ein ©cbioei)?, ein öoben>

fa$ im Urin; jumeilen blutet tie S^afe» (gntmeber

bleibt ber Slu^filag einige ?:age immer flehen , bi^

er allmäblig ganj oerfchminbet; ober er gebt mit jeber

0?emiffion weg, unb fommt mit jeber gieberoerfchlim»

merung am Slbenb wtebrr. Sltach brrrorgebrochenem

Slu^fcttag erfolgt gemeiniglich eine Erleichterung.

Senn fte plb$lich juruefgetreten finb, hat man Jöe»

dng^igungen, fogar leichte £)hJ^»nachtett bemertt , bie

«ach ihrem Sieberheroorfommen wieber ganj_oer»

fchwunben flnb.

i 104
SDtan fleht biefett *2luigfihlag auch bftert^ ohne Sie» i

ber bep heftigen i:iuetfchungen , SSerwunbungen im l

Äinbbette.
.

• ^

Ein SDbann befam allemal, wenn er Ärebfe ober

Äreböfuppe a 9 , ober auch nur ben 2lu0bunf!uttgeit

biefer ^ihtere aubgefe^t war, ein Sieber mit gcwbhn»
lichem iil^eiTelau^fchlag

, unb eben baffefbe erfolgte/

i wenn
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t

wenn et Äce^^ehte einna^m. Sötp ©elegen^eit tet

SHccen|{ott ^togröttima k)
, wo j^ieoon gel^anbeW

wirb, criflbit

nic()t aUemat, nöc^ Äreb^5fuppc eben bicfen STu^fd^tag

,

«bet ohne Riebet, befomme. C^ine Stau befam ton

genoffcnen gtbbeeren allemal ein wabce^ S^elTclfteber.

<5ben bte^ wei^ mau oonbcn SEHufcbeln au^ bem?Bc^^

rea^fc^en uub?0?of)i:irtgfcf)en 0 riefe au ^m. ^er(^
^Ofl). S^OCb ein 5ÖClj)fpicl flebt in Gazette de Sante m),

awatt jtebt au^{ biefeu erfabtuugeu, ba§ bie Steffel»

fucbt oft ii^reu Utfpruug au^ beu erfleu 5öcgeu ^aU.

©ie bann oou allen Uureinigfeiteu berfelbeu betrüb*

reu , aber auch oou Stbt&ung unb cfdltimg eutflebeu.

Die 9f?ejTelu ohne Riebet befaUeu oft nur etnjeluc

^^beile, aber bocb auch juweiten ben gaumen Äbrpetv

©ie geben weg unb fommen mebrmalJJ wicber. ßAn»

gcr alii 3 — 4 :5age ^alun fte ft(b überhaupt feiten

auf.

§. 105.

Die l£ur ricbtet ficb nach ben ainiecgcn , unb er*

forbert feine befonbere a)tittef. ®fan ftcbt b<ii^Pl*

fdcblicb auf bie erflen 5SJeg,e , unb bann auf Unterbai*

tung unb gelinbe aSefbrberuirg ber aiu^bunflung burcb

aiufcntbalt im SJette , füblenbe unb biapboretifcbe

^IJUttel, Piele^ ©etrdnfe, unb a5ermeibung alleeJ bei<»

fen , mi bem Sieber entgegen ijl,

<S 3 Scp

k) Grüner Progr. defebre artic. ab canci. fluviaf, et fragar.

vef. frucäu. Jen. 1774. ^obrmcb. (btc. Sibl. 4. S. ». ©t.

©.341.

O ©. Werlhofii Opp. naed. ed. Wichmann. Tom. II. p. 589.

G. CUcb MüArxng Epifl. ad. Werlhoff quae mytalor. quo-

fund. vener.
, et ab eo natai pap. cutic. ilUidrat. Brein.

i74i. Dabin grbb’ct auch Ä.ieutaub’8 Seaflni^r in Synopf»

med. T. I. L. 2. Seft. IV.

*») ©. Cobc asibl. 6, S5 . ©. 455*



278 VIII. dap. 2Som ^effelft'eber.

S3f9 S^pfTeOt ö^ne feie bureö i^r Sucfen

vnt) ©rennen fr^r apfc^)tüer^ic^ inarpn, ^at^prfieri n)

Pin iaue^ ©ab be^ ganzen Äbrper^ , ober bec oorjug-

leibenbett erfprtepKcb gefunbett.

S‘

©on biefer 5branfbeit finbet matt fafl in allen

praftifeben ©ticbettt ©efebreibungen.
t *

keunte« Sopüel.

§}. D n t) e m ^ o r f e 1 1 a n f i e b e r.

(Eflera. Sora. Sare. Morbus porcinus, Porce-

laine o)
,

Gail. Ronchados, Hifp. Favas Mi-
norc. Diefe ©enettnungeti tnerbeti ^um
auch bem fUelfelfteber bepgelegt.)

107,

g^^ebrere ©djriftflellcc bnlten bic^ niebt für einen

VJv etgenen Sluelf^lag , fonbern für eine ©arietdt

be^ Sveffelfteberö, non bem eß ft(b nur bureb bie ©rbfee

ber glecfett unterftbeibe, 2(nbece unterfebeiben tiefen

Sluöfcblag oott ber S^effclfucbt babureb, ba§ er niebt

lucfe u. f. m. It^er Streit ifl nicht miebtig. ©0 oiel

ifl’geiüi^, ba§ biefc bepben Sluöfcbldge feb einanbec

frbr Äb'.ilicb febett/ unb ba§ fJc nicbf oon fpecifif oer»

febiebener ji^atur ju fettn febeinen. tJie (Jffera bilbet

gembbttlicb gro^e mehr ober weniger rotbe, glänjen»-

be, glatte, mebrentbeilÄ feb^ brennenbe unb jueben*

a) Inflit. med. pr. Vol. III p. 107.

be,

o ) bfift ,fe wn einet 'Pganje portulaca, bie bie ^rotijefen Por-

«elaine nennen, mit beren SSlütiecn bitfec 5ln^f<blflg ao Si^
9ut unb 0cete einige ^ebnllcbfelt bat.
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()e, u6 er t>er ^aut i^erüor, unb eittjeltt

cfen, befonber^ im ©efttbte/ am-^alfe, au ben-^dtt»

bctt , u. f. m. Sie fbnnen bie ©vbßc ’eine^^ ©ulbcu^

!b<ibcn , finb aber auch fleiuer , unb nicht atte ju gleU

ier 3fib oou glcidbec ©rbpe. Die dlbU)t unb ihre

©rb§c merbeu uom Äraren uetmehrt* Die Siecfeu

fbunen in fo großer SKenge uorhauben febtt, ba^ ii«

beu gaujen Äbrper tjerunflalteU/ unb au oielen Stet*

(eu alte Farben beÄ SlegcnbogeutJ tiorfleUeu. Jöi^»

meiieu CfuiUt eine geuchtigfeit au^ ihnen herauf. Sie

ffnb überaus flüchtig, unb gehen unb fommcn, me;h»^*

ttialii uib^lich »icber, felbft an einem .1:age. Seicht

feiten bleibt ein glei feine Stünbe auf einer Stelle*

£)ft machen fit, menn ft jurucfgehen, fetne merfli*

che 35erÄuberung in bem ®ejlnben be^ ^ranfen; boch

entliehen baher jum^ilen, wenn ^e jumal alle auf ein*

mal jurücftreten , ^onffchmerien , föe^ingfligungcn

unb anbere SufAlle, Sogar fehlen fleh nach

p) iöeobachtung in einigen tbbtlichen ^ertian»

Gebern, momit ffe fleh oerbunben, bie ?Dfatcrie jufdl»

ligrr. Seife auf ba^ ©ehirn gemorfen iu h^^ben.

meilen fommen fe hetbor, rnenn bie S:hei(e marm be»

beeft werben , unb nerfchminben bepm ©egenthcU/

Diei^ ifl aber nichts ©efldnbige^, gefchieht bafTel»

be auch umgefehrt. ©ewbhnlich flehen fle unter bett

ermdh^lftt Slbwechfelungen nur metiige :5age , bann

oerüeren ft ihre SHbthe, unb fchuppen ^ch ab, gera«

be wie bie Steffeln. Sluch ifl ba^ bamit oerbunbene

Siebet mehrentheil^ nur eine leichte (Sph^mera, mit

nicht großer -^ihe, einigen Äopf JJlacfen > unb

efenfehmerjett
, auch mol UtUlftiUt^ unb (Erbrechen.

£)ft ifl bet |)al^ öorher etma^ ^*eif. 9lm britten , nier«

ten ^age enbigt ftch ba^ gieber mit Schweif? unb cri>

S 4 tifchem

f) ®pib. Äcaofl. (n ^Jiinocctt; iibeef.pon »tfermann.S. 2.21,



2^80 bem ^orcelIanftc5er.

tifcfcfm Uriit. 2Ber finmal gel^a^t , i^efommt

{eidjt iDifbfr.

Ziffer SCu^fd^rag n)irb au(^) oft o^tte alleö Sieger

I6emfrft.

StufTerbcm ocrbinbet er fl(& juweitftt mit ©öÖfett*

iiftb 5H;c(^i {(fiebern , mit ben ^ocfen, wenn fte ab«

trptfiun.
I

S^fldb ^flruC; tumeurs) foU bic Cffera in

SangUfboc eine gemeineÄranfbtit frtm. (Jr^iitfie aber

mit ber STfeffelfucbt für einerlep Äranfbeit, fo wie aucib

^^ennert^ J^efcbrcibung mit ber S^effclfuebt obllig

überetnüimmt. Sn fenbern ©egcnben i|l jle oiel fei«

<ener.

§. lOg.

$^ie ilrfödien mtb ffurart ^nb wol feine anbere,

öl^ bie ber i)>effe(fucbt, mit bet bie (JfTera überhaupt

bie grb^te 2(ebniicbfeit oon bet fie aber bofb audb/

wie mott auO bet S5efcbreibuttg in mancbetfcp

Gingen, bie idb fetbfJ gefeben, obge^t. 2(uf £rubw
tdten in ben etffen SBegen muf5 man befonbetö ben*

Jen/ unb bötttt fo oetfabren, wie beo bet S^effclfudbt»

109*

Die?(tabet babt» biefen Stu^fcblag juetü befebrie«

ben, habet audb bie öbamen' EflTera , Sare, Sore.

Steuere öefcbreibungen fleben in R. A. Vogel PraeL

,

Burferii de Kanilfeld Inft. Med. pr., CJC9^0rn a. a. £).

3t|n«

I
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3cMttS Capitcl.

Som SSlafenficber.

([
Febris bullofa. Pemphygus. Pemphix (lat. bulla).

Peraphigodes Recentiorum. Morbusf phlyc*

taenoides. Febris velipul^ris. MoJifta Liun.

Vefic^tory Fever.)

HO.

gütige für , bafj HtfcrW fcbiag 00m Sriüfet nut turc^ feine duffere gorm
unterfc^ieöen ffep; ftnb Sölafen bon ber (Seb^e eu
«er -pafclnup, feiten fleiner, aber wol größer, bic

mit einer tlnrcn gelblicbf« , entmeber milben/ ober

febarfen unb frelTenben, ja ^umeilen ffinfenbe«/ unb
manebmal aufferorbentlicb idben unb flebricien

Wfi^artitjen Jeucbti.i^feit angefullt ffnb , unb ein ffar*

feeJ ^uefen unb Jörennen ouf ber i)aut matben, Sf^iebt

immer b^ben ffe einen rotben Urn^rei^. Sie entffe*

|en entmeber nur an einigen Steffen bc0 ^brper^ , im
©effebte, am -palfe, ober über bem ganjen tbrper.

.

2?tan bataueb eine 2lrt Sölafen (phlyaaenae), melcbe

in einer oon !?an9^)C^n^ befcbricbenen (5pibemic 1752. q)
ben 9)?uno unb S^lunb befe^ten, unb oielen tbbtlicb

toaren, bitbtr rechnen moffen : allein '2lnbere b^ilrit

biefe Ärantbeit oi Imebr :-ür eine bb^^artige 23rdutte,

ober für cn,e biermit complicivte tranfb^if.

Sie etußeben gembb'Uicb in einem lieber halb

früber, halb fpdter, ffeben perfebiebene iage, mrb

S 5 ^ers

9) Aft. heir. voi. n. p, 360. Sefcbccftung bc«
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Mntt cnfit)fber obci* oerttocfnett

bfi^ bic £)btT^(iut ri>ie oec^rannt in bttfc garflige

(Bcbtrfe jufcmmcnf(trumj)ft; öli^beitit obfallett,

r^‘ie fy^atben » objt fonfl ctue Heibenbc

6pur, oon flc^ jurücf ju (aiTcn* Scp bb^ar*

tioen UmflAnbcn f;i^t bic ^Jiatcric bocb auch n>ot i«

bic Unterbaut ein. Sfö.enn fte aufpta^ett/ wobep

ibte j^eu^tufeit er^ie^t , (afTen fte rotbfcbwiicjlicbc

•^teefen uttb fotebe fi:ru|len jurücf , bie enMidb aac&

berfcbminbeit. ?urücUett fallen bie 58(afett ein , bie

?ö?aterie itsirft auf innere <*1^/

manc^erlep Seife*

; §. III.

'Gelten ift biefe^ranfbeit (gutartig unb mit einem

geringen lieber oerbunben. ©emeiniglicb iß bie^ bb6 »

artig, gattiebt unb faul, auch anßecfenb’ unb epibc«

mif(b* Sßon biefer 2lrt mar baö, maö 173^* Jit

berrfebte, unb ma^ S^ieiTi) r) befebriebett bat.

macht grp^e SMafen auf ber ^aut , melcbe benen dbn»

Jicb mären , melche non fpanifthen fliegen cntßebetr.

Äeitt einiger Äran?ep ßarb einem 2lrjte , ber einen

bejoarbifchen ^ffig feinen Äranfen Perorbnete , inbeß

bic anbern 3feruc faum einen ober ben anbern erbicl*

ten. Sm J^abr 1765. beetfebte biefe Äranfbeit in

ber ©raffebaft Stcflom unter Sinbern , unb mar feb^

tbbtficb, bi^ man auf bie PerfteX s).

D?r ^ampbigu^ epifürt aber aucbfporabifcb/ mit

unb ohne Sieber.

Die

r) Med.'evper. p. 134 . 13 ,'^. Öttr^’ libccf. Spj. 1778 - 8 .

(ein SSufb, bö« üirl ©»Tbac^tungen unb Srmrrfnn*

gen ftifbalf, unb pon (I?nonje §. 8$. mit flii«ge|fic|f=

octen £o,bfpi‘üc(>en erhoben morben.)

1) S. ttTacbribe tbtoc. «. pr. 21 . S. 613.
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t)tc tuuffle mir tacon Jefattntf ©fo^ad^tuttg ^at

Stttfe t ). mör rin fcre^jd^niii^riöer Änal>e f bcf»

fm göttjct Äbrücr 00m ©eftcbt ju ben ?fu9fo^ieK

mit einer grefett DDtenge grb^erer unb kleinerer

fen bebeeft mar ^ met^c bie ^aut uberaU erbobeit,

meiirt ftc mit ^unbert unb me^t Jötafcnpfiafleru

bebeett gemefen märe. Mittige moreit fo gro^; mie 5au*

beneper unb grb^er, anbere mie^afelnuffe, bie me^r»

flen, mie Srbfeit. ©ie mären burcbjtd^tig unb mei^
ti^f^ 9(uö ben oufgeftbnitfenen S5lßfen flof^ eine

meiffe^ jä^e unb fel^r fiebrige geuebtigfeit, mie (Sb''

mei§/ aui^, mel^e ßeinenjeug unter ficb, unb bie

^beile be^ 55brper^ mit folcbem fo feil jufammenflc^

ben machte , ba§ ber Änabe »icle ©cbmerien ^aUt,

unb ba^ 5öiut menn man bie angeflebte 3öäfcbe

efmae5 unbebutfam oblbfle/ Die ^beile febienen bann

mit ^lut unterlaufen, mel^e^ allmäblig in febmarje

Torfen am^troefnete. Da^ mit biefen astafern ber*

bunbenc lieber mar gallicbt. ©cbmerjen empfanb

er übrigentJ nicht / auffer bem trennen, maö bie au^

ben JBlafen fliegenbe SWaterie auf ber ^aut erregte.

Die erffen iblafen mon an ben Su^en bemerft,

mobep ber Änabe ober noch umbergieng, unb noch

fafl fein J^ieber batte. *

^)r. §infe bat naebbem noch in einer ^rau , bie.

nach einem ©allenjteber ron ber gaUiebten 5!)foterie

no^ nicht hinlänglich gereinigt mar, ähnliche a5lafen,

nur nicht fo jablreich auf ber ^aut gefeben. ~ ©la.

fen ohne lieber bähen auch ©aunage^/' fSovfteri

unb*5inbere gefeben. ©embbnlich ftnb tiefe gutar*

tig : boch führt ^orfieri eine ^öeoba^tung oon einem

bepnobe fioiäh igen iRanne au, ber jur ^eit einer

^lecfftc&erepibemie on rerfchiebenen feine«}

5ibrper^ plb^lich mit fofeben ^ölafen ohue Sieber be*

fal;?

O D« RiorJj, biliof, »aom. jp. iio. f. k
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faEcn wutbp, bie, nac^ibem ffe ierti(a$t njarett , Uaut
unb ftbtDarje Sifcfm iurütfliefen / unb toocatt er,

ne irgctjfc ein anbere^ Symptom , unb o^ne ba«J Se*

manb anj^eflccft mürbe/, binnen 4 ober '5 3:a0 ett fJarb,

l>r» ©eile fai^ ben einmar mit ei*

ner 9iubr oerbunben, aber o^ne ©puren ron Siiuini^,

2)te Äranf^eit geehrte jur klaffe ber S'^croenfteber.

©. beffen neue Söeptr* jur Si^at. u. 2t. x.

©. 103. 104.

§. 112.

^at feinen 3meifc(, ba^ biefe 95tafett oft für

blo^ fpmptomotifcb an^ufeben ftnb ; inbeffen fpreeben

bie fte^ftiofen ^dUe auch für baö ©egentbeit. SSße*

gen einiger ©attungen, bie ^aupageö anfübrt, al^

Pamphigus Indicus
, P. Brafilieafis , erbeUct ni(bt>5

©emilTe«!; auch i(l ungemi^, ob baiJ oou Norton er*

mdbnte Synech. cum veficulis per pe<9:us et collum

fparfis bierber gebbrt. Die Söranbbiafcn , mclebe fJcb

bep febr bWartigen ^oefen jumeiCen, unb bep einem

hoben ©rabe oon 5dutni§ berfeiben ^ oufmerfen

,

febetnen auch anberer 2Irt ju fepn. — ^)r. @eUc
(Pyret.) fab einmal jugleicb mit Driefel in einem Äna*

ben, ber ein
'

Soulfteber bntte, folcbc Sö.lafen entfle*

ben , bie mit (5ifet gefüllt maren. ?Kan bnf aber

fonfl niemals mabre^ Sitcr in ben ©lafen be^ debtett

^empbigti^ bemerft 5 cb bin alfo ungemi§ , ob be^

"Prn* ©elfe- ©emerfung bifb***^ gebbrt. — Sben fo.

menig barf man bie crpfiaUinifcbcn ©lattern mit bie*

fen ©lafen oermecbfeln.

T

^
i*

a)?an flebf, ba^ flcb bie 0?atur bureb biefe ©la*'

fen einer ©ebdrfe entlebigt , bie oft, unb pieUeidjt:

gUetmeiflen^, ihre tluelle au6 ben erfien SBegen bat,

wnb gaUiebtet/ gaUicbtfauler , ober fcbleimicbter 2lrtv

tjl-
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iff. Slufferbem ffnb Urföc&m, tie S5(ut

ur.l) f(^ärfett , tU Sfuetünflung untcrbrüc^cit , unö

fauliite a5«t)er6n{9 in ten ©äften ucrkciteti , im

Otanbe / unter öerniffen nicht bcfannten , unb , »c»

itigften^ unter unferm |>immet6|Jrich , fc^r feltenett

Itmflänben,; bicfe Ärant^fit bft*^orjubrin0ett ; babec

fle auch überböupt eine fdiene Äranfbtit/ unb con

trenigeti ^terjtert ouö eigener (Erfahrung gefannt unb

befcbrieben trorben ifJ»

S- 114» '

Die ^rcgttpp fließt obnfireitig au6 ber Sefchaf»

fenbeitbe^ gieber^, au^ ber S5?enge ber S5lafett/ ib*

r«m ©i^e unb ber ©ch^rfe ihrer geucbtigteit , au^'

brr fbrperlichen SSerfaffung ^atientrW / unb übri»

gen« au« fonfl bekannten ©runbfi^cn, Senn ju*

gleich SSlafen im ^alfe entfiehen ^ fo fann bie Äranf«

heit fcbnell tbbten* Der i)al« fchtriUt babep auf,

geht auch mol in ©iterung über / broht erflifbung

u. f. m.

ti5-

Die -^auptfacbe ber lEur richtet ffcb nach bem Sie»

ber unb beffen befonbern 5fnjeigen. lie^ bie

Olafen, menigfien« bie größten, bffnen, mit trocf^

ner unb meicher Seinmanb gditibe au«brucfett unb ab»

toifchcn, nachher bie offenen ©teilen mit :iucheru

legen, mclche mit ber be ^aenf(f)en ©albe au« (Ep*

meiß unb Sörantemein befirichen mären , unb bie« that

grofe Dienfle in Sinberung^be« 5örennen«,ii unb S5et*

hümng be« Sufammenbacfen«. SiulTcrbem gab er

tie S^ioierifchc SD^iptur mit einigen ©ranen ffampher

in 3:raganthfchleim aufgdbfl mit Soffer* Sl^ach ei*

nigen $agen Slbführungcn, melche oiel gallichte lin^

reinigfeiten megnahmen. Der Änabe trurbe auf bie»

fc Oöeife geheilt. Sn ber oon befchricbe»
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(

nm fraget? gjjibemie u)ac eitt bejoörbifcbcc U'^t

büCfrcicb; unb in folcbm Stilen jinb o^nflrcitig bie

mineratifcbm unb bi^ Si^ina an i^rem tecb»

ten

25oc dulTei'licb trocfttenben SOlitfeln, fo wie vot

jebcr Urfacbe, bie bie aujlgeworfene Seucbrigfcit ju*

rücftreibt obet lurucJ^dit/ foU ntött flcb

. §. il5.

©rUlier^ Söibl^ bee ölfett 2le. 2. S. ^at

Cutop^orT/ eitt S^ödifolgec be^ ^ippocrate^, bem
tttöti einen :i^fil feiner Söucbec jufcbreibt, böf^ Söla«

Jenjteber fcbon befcbrtebett. wirb fonfl gcflrittett/

ttJoeJ «^ippocrafeö unb ®ct(en barunter nerffanbctt

höben. Steuere JScobacbfun^en unb 25 ef(breibuu0 ett

finbet tttött ttOtt Sdiu^ in Amoen. med. Dec. I. Caf.

9. p. 7 r
., ^ifO de ColluV; ferof. Sed. IV, Obf. 150.

@c{)fnf Obf. p. 842», aa , Nat. Cur, voL
X. Obf. 76. , 2[^it)ill^ ined. P. 2. S. 2. jL. 6, c 6.,

^^bterrp, glhfe/ fSorfieri/ Cuüeit,

gei Prael.

1

€lftce



XI. hit D\ofc. 287

giftet ffapitel.

SSon i)er 3lofe.

c 9?0f^(auf. 2(nfcl^U§. Eryfipelas. Rofa^ Ignis St.

Anton. Ignis facer. ®ic u^uxtx Jöeiienuungeit

lucrljm auc& nur ^efontcnt ©attmigcit oon Sio*

fm tcpgelegt. Eryfipele, le Feu de St. Antoine,

la Rofe, Feu facre
,
Mal des ardens, GalU

St. Antonyms Fire, Angl, De Roos
, St. An-

thonis Vuur , Omloop
,
Belg. — 5)Jt|)Vece

t)cutfcl;e lat. ^öenennungm f. iit Ouomat.
ttied. pr, I, 5Ö. ©. 2567. )

§ II7.

^ic ^Hofe ijt eine ^ac^)e, mcid^e, Wiitc /

t§e fpielenbe, anjufupictlbe

,

«Idnjenbe bev ^aut , bit cm Spannen

,

2)rmncn uiib Surfen ^ ^uipctlen fe^c heftige teiffcnbe

«nb flccbcnbe ©cbmetjen, pctutfac&t. Buipcilcn finb
bit qpmpftnbutt0frt gering, au0 flbmeebielab an
bem gtcicbcn unb an oetft^iebenen :jagen. eit bat
ihren ei$ nur in ber ftuffern , wenn ft'e einfach

tfl, woran buch auch ba^ Settgewebe unb ba^ sjjal»

pigbifebe ^tit nehmen. Senn man auf eine

euüt mit bem Ringer brurft, oerliert ftcb bie mt^t,
fommt aber gleich nach aufbbrenbem Drurfe wieber.
iöep, einer wahren qjhie^mone gefchieht bie^ nicht fo

*

biefe perliert ihre Stbthe, bie aud) bunfler, wie bep
ber Dtofe, unb mehr umfehrdnft ifi, oon feinem Dru*
rfe, Ctine wahre ©ntjünbung entfleht auch nicht fo
fchnea, unb erleichtert ba^ übrige löe|tnbett nicht fo;
mit oft bie 9tofe. ©ic mt^t ber mH iß übrigen«

^ halb
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5arb , 6a(b Hdflfer, QüUidbr unb fit nimmt ju

ncrfcbipbetten 5«tfn ab/ unb mirber ju. ©cmb^n*

lieb nimmt fle einige 3:age su, bieibt eben fo lange

flehen , unb nimmt bann mieber ab; Senn fte

näcbig unb fcbltmm ifl/ fanu |te abet au(b 8 bi^ 12

Sage D^ne Söerdnberung fefl flehen.

©6 ifl faum eine 6telle am Äbrner, mo niebt

eine SHofe entfielen tbnnte: an ben 2lrmett, ©eben*

fein, ?:u^ctt, im i)?acfen, an ben Stüflen , an bem

Untecleibe , unter ben Sl^feln, am ^obenfaefe, an
,

bett£)brettr am überbaupt am Äopfe, felbfl

auf bem b<niricbten Steile , am b^ufigflen im ©eftcb»

te , ipo fte oft Pon einer ©eite nueb ber anbern jiebt,

an ben iJBangen; ber r9?afe, ben 5lugenltrbern u).
^

Se^tere tbnnen babureb fo bicb unb gefpannt merben,

ba§ (le ficb ouf bem 2tuge jufammeniieben, unb nicht

Pon einanber gebracht merbeti fbnnen. i^ft laufen ,

bann auch imiichen ben Slugcnliebern oiele Sbrdnen
i

herauf. Die ®ef(bmulfl fann hier fepr anfehnlich

fepn, unb einen Soll unb h^her über ber naturlicöen

£berfliche ber |>aut heroorragen, fo ba^ tieei im ®e'>

flehte eine grof’e Serfletlung macht, jumal loenn M
ganje ©eflcht baoon überzogen ifl.

‘ SPach bem ©e« :

^chte fe$t fleh bie SHofe am liebftcn an bic ^üf’e unb '

©chenfcl, befonbers^ bie chronifchc unb fteberlofe, unb

hier ifl fte gembhnlich mit einigen ©chmer^en unb 1

SinfehmcUen ber ßei|lenl>eüfe« oerbunben. ^x. @cUe
,

hat eine hi^igt ^^pfe einmal an ber Snnge gefehen x).

Die 3iofe ifl mchreiuheili^ fchr unflet unb iluch*

tig , unb hot baiJ Eigene, bo^ gern ihren ^la$

neränbert, fo ba^ fte oon einem £)rte jum anbern fort*^

geht/ ohne o« bem Porigen eine ©pur Pon flfh ju^

rüct

n) Bcomftclb (Chir. obf. ) brfchrfibt tint SRof« im ©cfieht/

bfc ji»fp .lübc binbucf^ cp/bemifd) h«trf(htc.

X ) Pyretoli Ed# 2 da. p. 174'
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rücf ju laffett; uttb eben fo rpi(tf tritt fle «ilft juruef.

©etoif^ mcrftoürbici ifl bai§ ^e^fpirt, n?a«{ mein 25a*

tpr Q Prael. p. 193. } rtUÖ/a ]\4otte Chir. T» I, obf. 92.

ttnfu^rt, 0)0 eine 9?ofe am Äopfe anfteng, unb bin*

nen brep SBreben altm^btig über ben ga'^jett Äbrper

bii^ JU ben ^ülTen fortfdjritt. (Jin abn(i(^}e^{ ftnbet

ftcb in Eph. Naf, Cur. Dec. II. Anu. III. Obf. 171.

£Pacb 25erfcbiebenbctt be^ meteben bie

0?ofe einnimmt , macht fte neefebiebene löefcbmerbeti

unb unb man fte^t teiebt, bafj biefe, meim

fte am Äopfe unb im ©efiebte ff^t, am empfinblicb*

flen unb flÄrfflen fepn muffen. (5^5 fbnnen ndmticb

baper bfftige Äopffebmerjen , ©cbldfrigfcit, ober oi.tc

Xlnrube unb ©cbfafloftgfeit/Srrcreben u. f. m. entflcbfu. •

Stueb ftnb bie 9]ofen, bie ^cb auf bie ©elenfe fe^cn,

befcbioc.licber , unb insgemein mit grbfferer ©efcbmulll

»erbunben, at^ anbermdrt^, ba^^ ©eftcljt au^genom*

men» — 25cp Blofeit an bet? obern ftub gemei»

nigficb bie SfifcUunb •^»al^brufen etmaicJ gefebmoUeu

unb fcbmerjbaft*

©ettenef ift , baf? jugtei^ mebrere Stofen att

perfebiebenen ©tcUen beö Äbrper^ oorbanben ftnb /

unb noch fcltcner, ba^ fafl ber ganje Äbrper bamit

bcbicft ifl.

5tbcr überaui^ febtteU oerfe^en fte fteb jumeiten oott

einer ©teltc nach einer anbern. ^rodf(e^bi) ( 5etb*

fr. überfeßt oon (pfeife ©* 93*

)

fab fine iHofe, bie

ftcb Plbßücb au?5 bem ©eflcbte unb S^aefen in bie -baut-

be^ -^ebenfaef^J oerfeßte, melcbe febr baoon auffebmoK,

unb auch in ben25ranb übergieng/ menn ibm nicht bureb

fittcn iörepumfcblag oon ^abermebi, in aftem ffarfen

Jöiere gefoebt, oorgebeugt mürbe*

Die rofenbafte ^ntjünbung ftßf entmeber aUeitt

in ber überbaut , toenn fte unoeribifcbt if^; ober fie

gebt tiefer in bie i^ettbaut, unb ndbert ftcb einer mab»
Pogel’o äanbb, III* (E^* St ren
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fcn GUtJUlJbUng C Eryfipelas phlegnionodes ) , ttt tPfb

^cm SftÜc jlc rbf^er, fdjmcrj^after, eri^a&encr,

ter, ftopfenb/ obre mit iiifJaramatorifcljcm J^ieSer

i^unfcen i)l; bie bamit vetbunbenc ©efc^mutfl i|l bbe#

matbfer 5Irt , unb läf5t Pom f)fuc^c ©rybett jurüeC

(^
Eryfipelas oedematodes ) ; obct ftf ifi öUCb matlrf)*

mnl ' gfluj ^avt uttb altem iructe miber|l{|c«b ;
enbv

lieb i1l fte jumcilen au^ faul utib bbi^attig, unb ge^t

in beti taltett *2)ratib über, in mclc^)em -Jalle fte att

» er febiebenen ©teilen ein mißfarbigee , blaueeJ , unb

jule^t febmarje^ Slu^fe^en cr^Ält (Eryfipeias maii-

gnum
,
gangraenofum

Sumeilen ergeben fti auf ber 9lofe fleinc unb gvbfr

fere SSlä^cben, morin eine tlare, mebventbeilö gelbli’

<be, fiebrige unb f^arfe Seuebtigfeit enthalten ifJ,

iJiefe löläöcben februmpfen nadbber jufammen , unb

fallen in ©(buppenober fleincn£ru|len ab, unter mel*

eben bie >^aut gefebmurig ifl. eine folcbe fogenannte

5ölatterrofe fab 0pt)enf)am epibemifcb (OpP- P-SS^O*
©ic nahm einen ^beil besl Äbrpcr^ ein , befonber^ aber

bai5 ©efiebt. ^u^füenfmb bie Olafen fogrolJ, bapfie

tt)ie 23ranbblafen au^feben, non ipiorbentlicber Sigur

u* f. m. SDlan febefÜZonto Äranfb. ber ©olbaten—
5llfenb. 1784. ©. 441.

Senn fl^ebbie EHofe Pertbeilt, fogefebiebt folcbe^

iiacb einigen, bi^ 6, 8 Sagen/ fo ba^ bie flibtbc all»

mÄblig blaffer mirb , ficb gleicbfam auebebnt , bic

©pannung tta(blv\^t, bie ©efcbmulfl ftnft, bic -^aut

gelb mirb , auffpringt, unb unter jumeilen febr bcv

fcbmcrlicbem Suefen ftcb in fieinen ©ebuppen abfon»

bert. I'ic 0?atur hilft ftcb zugleich büreb 35aucbflüf»

fc/ ©cbmeilTe, trüben Urin, unb jumeilen bureb jlar*

ff ^Blutungen au «5 ber S'afe , u, f. ip* Sumeilen ver^

iiert fte ftcb merflicbr Srift^,
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btc ^^loU fantt aud^ iit ^itcrutt^

ßbei; bcp ciuec Äct)tea unofi;mtfc^)teu &iofe fflft

nie gcfcbic^t entfielt- i^icr fine flache (rp*

uicevation ber -paut Senc^ gcfebic^t beioabei*«^ bet)

bec pi^iCvjmo’Vbi'ett 5(ct , bep einer fc^)(cc^ten ibefebnf»

fen^eit ber ©v'iftc , nacb bem aulTecu @cbrauc{;e nafo

.fer, fetter ©a^en, ©alben , ^l)fiat1 er u. f. ir. unb

trenn fonf! gei^ler in ber Jöc^anblun^ borge ,ett. ilber

fte giebt !ein gute^ Siter, ntenigften^ gteicb anfangtJ

nif^t , e^ iff oft eine fd^trfe' Snuc^f/ bie fogar eineit

iibcitt ©crueb ^af. Sie ©iterung entfielt boeb auch

jutrcilen o^ne alle 95e fcbulbung y). Sdi b^^be fei^t

' eben einen folcbcn ^-all oor mir geb^tbl. ©me fonff

febr gefunbe 5lmme befam an ber linfett ©acbe eine

SKofe, bte bepbe Stugenliebcr rcricblorj unb fol^euber^

jog. £Racb 5 bis 6 Jagen jog ftcb , tro^ aller m
nern unb äuiTern jmccfmdffigcn vlJlittel ^ biebte unter

bem ’^lugc nabe an ber 9?afe eine ©efcbmulfl jufam^

.men, bie febr halb eine gemilfe ©pi$e bctam , unb

febr beutlifb dn^^iairte» ©ie mürbe gebifnet, morauf

eine SÖ^enge flinfenber üJlateric aubflo^. Difi^ ge»

fcl)ab *oten Jage ber ganzen Äranbbeit* Der
©erueb oerlor ftcb binnen 24 ©tiinben, aber bö^gie«

ber bauerte fort. Dai? ©eicbmür tic§ fteb boeb nun
halb beilfn / anb nach 3 Sodben oom erfien 5lnfan«

ge ber ^tanfbttl oorbep. ©inen niebt fa

gut ablaufcnben Sali batte icb oor mebreren Sabten,

©t^ mar eine bejahrte Stau> mticbe mit ein«r 9lofe be-»

fallen mürbe/ bie bie ganje innere ©eite be^ ©ebett^

belid finnabm , unb aller jeitigen guten ^ülfc obngc^

«ebtet in ©iterung übergieng/ fo bafi bie ^ganje innere

©eite bc^ ©cbenbcisi j)icle Sbeber befam, 'unb mebrere

J 2 50?o*

y) &txa£ ( A(ä. Mogunf. T. L p. 321. ) bat fogac eine eptbe^»

miftpe Stoff beftprteben
, hit

,

t» nii fü ntepf eitectf /*tbotUf§

mxf «ob gap tciac iectöellcnbe 5)iitCfl OfPtPöi.
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jut -^cUung erfordert titurbcn. — ©olc^e Sü
tciunjjcn ftiJD ro» ber ?!rt, (SL

tev tüc^t an einer, fonbern annK^rrren ©feilen iurcö*

bricl^f, urb bonn übclf Starben juiuciiai^. Se tbciiTec

unb tiefer be&(^uer, bcjlo beiTer.

5un?f(lert entfielen bfi^cr p-ifiefn, ober bie flc^

in ber :jiefe brr i'iicjclnbulil anfaiiimclnbe febarfe ?fuc&»

ti.affit fvit]t unter fidt), unb nmcbf bbfe ümilänbc.

ectUuime ©efdnnure an ben "upmt noch ülul bc^am

belun Ofen feuen nadp (Adverf. Med. P.Ii.)

befpnberib in 3ßifln§ßlen fe|)c {)äufia fet)i^

löranbtg aurb bie &.ofe ionberlidb an alten

fen an ben ^iif^en, bep fe^r oerboi^eiien fcorbutifcpeit

©dften, unb in faulen gicbern. ü}ian ^nt eianje

gpibemien ron bratibij^fen ^Kofen bemerft. ^in bb^*

artigeb ^lotblauf^peber aütete im 1^30* Li

•^ranfreiep unb fbbtefc biele 50venf(l;ett. Sn neuern

Seiten pertfebfe 1716. ein folcbe^ ju ?:ouloufe.

»agiö Nof. T* I. p. 452.
i^ft bleibt an ben 5‘^cilen, jumal an ben^rüf’en,

fbp bie SHoje gefeffett/ eine nur ni4>f immer glci^ part»

nAcfige bbematbfc ©cfebmulfi jurücf. X'ie |)änbc

bleiben jumeilen Icbcneilang fleif unb gefcbmcllen

( @int^ epib. Äranfb- ©. 36.) Sn brüjtcbten 5'bei*
len ^interlAft flc jumeilen feirr^ufe IDerbi^rfungen ,

unb, menn bie ^)Iofe bbi^artig mar, fo gar frebe^afte

©tfebmüre..

^ritf bie 9?ofe jurücf , melebee i^auptfdtblicb tbii

duffem iuiammen^if^enbcn IDiirteln, ton ^i^igen 5trj*

ttepen, 2?eifdlfurgen , ©cbrccfen u. f. m. gefepiebt/

unb fdllt auf ba6 ©ebirn, bie l?unge, bie lieber, ben

2)tagen, bie ©ebdrme u. f. n>. : fo entfieben barauiJ

öüc bie Sufdlle, melrfc 2>frfe|ungen unb ©ntjünbun*
bungen in bieien btttJi^rjubringcn pflegen :

«in pib$li(ber apopieftifcb^r ^ob, ©cblaffucbt , -pirn*

mufb/
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lüufl^/ S^afcrep', grolTe SntfcAftung unb 5D?uf^fojlg>

feit / tic ^eftigflm 5ftAmpfe/ Sd^niung fcet Bunge ,

Jördune ,
^cripneumonien , ^tfiiefungen , Siedngflij«

gütigen / coiiout'titfdtet -pullen , Srarec^cn/ Darm»
gic^it/ u. f. a). ©ie imicrn ^ntiunpuugen Piefer 3(tt

jüitp gemeitugtid^ dufTecfl i^eftig , unP geneigt , fe^t

>alP in Pen sötaiiP üPerjuge^at. ^e PP^artigcf Pie

SHofe ttJöt, Peflo fc^limmet unP tpptlic^cr ftnp aueö

Pie folgen Pom Butücftreten PcrfelPeu. iil n>o(;t

fc^iper ju 'Peflimmen , njoPurd) fiep eine imieciicpe erp»

fipeiatpfe (SntjünPung Pon einer iPfipren (rnr^unPung

unterfepeiPe. 2Öenn eine 9?ofe jurüdgetreteu ifl , fp

ipei^ man Pic^ mopl; aPer Pie Pvipcr entfJepenPen Sr»

fepeinungen ftnP niept Pon jenen Per mapren Sntjun»

Pungen unterfepiepen, uno Pie ':iicpanPtung iü Pieici*

Pe. 2(ucp gefepiept juipciicn , baii all rpanp iöruff»

unP SeiPPefcpiPcrPen burtp eine duiTeriicpc S^ofe gepo«

Pen tPeePen. .pier fepeinen jene UePet Pon einer in»

nern roi'enartigen SntjünPung pergecuprt papen*—

.

gutpeiien fommt eine juruefgetretene S^ofe Pon feipfl

iDtePer auf ipren, aiten ^ia^ jurücf. — 5}pancpmai

fann Pie Statur , melcpe permittclil Peö ^-iePerö eine

Diofe auf Pie -paut ju merfen fuept , niePt Pamit ju

©tanPe fommen, unP Pie *p?aterie mirft jtep enPlicp

auf einen innern ^peii, n^oper Peflo fepUmmere g-ot»

gen entfiepen, je cPler Per nngegritfene 3:peii ifl.

flnp aifo innere iKofen, epne Paf’ fteppapon duifer«

Uep eine ©pur gezeigt pat.

S. 118 .

^Dic 5Hofc i|! etttmePer ftePerio^, ober mit ,^iePer

perPunPen. Diefe« fann Pon fepr oerfepiepener jöc^

fepafenpeit fepn ; eine (eiepte Sppemera, ein Sntjun*

Pung^ftePer CmietPopi 'einige jmeifclrt , ob Paö Stofen*

ftePer jemai^ reiner entiunPfieper 2irt fep)/ ein S)al»

t 3 len*
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{cnfic^ct, ein SBurmftfBer, ober, auö biefen Urfaefjert

oevmifebt/ fluefe fin ß'(t^cc9 gnulfrcber. SfJncb ber

Jöefdjaftrti^cit biefci^ ^^tcbcri^ rieften ftcb öUi^ bic 8u«

fÄüe, unter toeld;en bic Siofc auöbricöt, unb ivomit

ftc in ber ^otge ocibunben i|l / unb i^rc ©efa^r ;

nulTer bie ^^cile, tocicbe bamit behaftet fjrrb ,

unb benen füe nö|e ifl um Äopfe bem ©c^irn ) ,

mit ftcb bringen ; ferner naebbem ber Äbrper beffbaf^/

fen ift; nnebbem fte flcb üuebreitet, tief ge^et, fiueb'/

tig ij^ , u. f* n>»^ ^ntioeber fommt bic &iofc fogleicb

mit bem lieber ^ ober erfl einen , jmep ?:age , unb

fpftrer naebtrer ; manebmat, nber feltener, gebt fic

bem gieber oorber. JDft (äf’t ba^ i^ieber naeb, menn

bie S^ofe ; Aber c6 gebt auch nicht fetten

ungefibrt fort , befonberiä ben einer 5iofe im ©eftebte.

£ricl)t feiten briebt bie SRofe unter nUertei)

ltneube, S'oofl , 23 eängftigung , Äoph unb Diu»

iCfenfcbmerjen , llcbelfcit, u. f. m. beroor. Diefe 3u»

fälle loerben bann bureb ben Sluebrueb ber fRofe ge*

mbb''lifb^erleicbtert : bep fcblimmen unb complicirteit

llmflänben bauern fte aber auch fort , unb merbeit

uoeb mobl bff’^öer* i)a6 T^ieber it^ gcmbpniicb nach?

, laffenb , b^it übrigen^ an ficb nicbtö S)e[onben? , fon*

bern oeibält ficb nach feiner angejeigten oerfebiebenen

Statur.

f)ic Slofe ohne gieber entflebt entmeber für ffcb,

befonber^ von äuifern Urfacben, ober gefeilt fteb ju

öllvVtep Äranfbeiten, matubmal ate eine fitiiftö, ipo»

bureb ^umeilen ©lieberreiffcn , langmierigc Solifen ,

(^ngbrüfligfeit , Äopffd^merjen , aüerlep ißerbauungö*

fcbler , jöräurtcn , Slubren , fogar (Jpilepften er?

lei^tert unb g bobeit toorben finb. Sn einem Äran?

fm mürbe eine Jörufibräune bureb eine Slofe am ??ußc,

bie branbig mürbe, fe^r erleiebtert. C@- ©arnrnl.

cuecrlcf, fü? pr. Sie» lo. fö, ©. 156.). (!in

äbU'^
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Sall f!e§t eJciibaf. <B. ,714. Öft jeigt fte

iu c^ronifcbcn Ucbeiu aber auc^ cinett fd^limmett 3^»

üawh bcr ©elfte an , unb tfl sun)cüctt ein S5orbote be^^

^obe^. 60 fommt fte jur SföaflTerfucbt , -Debcraen ,

©clbfucbt / ©corbut u. f. w. ^mvnkn entfielen ttt

ber ©cbroangerfc^aft, im Äittbbette, rpfenartige ©nt*

jünbuttgen an ben Söruflett / -^dnben , puffen. 2lud>

fennt man ben rofenartigen Sfu^fc^tag bep ben ^octeti/

ben ^im^Dale befebrieben.
\

§. il9-

5)?ancbe ^erfonen i^aben eine attgebörtte S'^et»

«uug ju 5Rofen , obgleich man eigentlich nicht immer

iingebcn fann , morinn (le bcflehe. Sumeilen fcheint

biefelbe Difpofltiom fepn , bic jur ©icht geneigt

macht. $öep gjlanchcn geiobh^t ftch bic 0^atur fo an

biefen 5luic^fchlag/ ba^ fte gembbnlich alle Sabre ju gc<

miiTen feiten ein ober ein ^aar 33bat, unb jmar in^»

gemein immer auf berfclben ©teile , nach oorherge»

gangenen nmneherkp Unorbnungen im Äbroer, unb

nach barauf empfunbenem Sueben unb jörennen ber

befagten ©teile, baoon befallen merben. ©efchiebt

eb bep fortbauentben gleichen Umflünben nicht ; fo

oerfallen fte in anbere Äranfhtiten, mooor fle bie^ofe

jbi^hPt gefchü^t ’^attc

,

nach welcher flc fleh immer

mieber mobl beftnben. 3umal i|l e^ gefithrUch, wenn
bie bep alten Leuten fchr hüuftgen habituellen 9lofen

an ben ^-uffen au^ ihrer £)rbnung fommen , unb

rüdtbleiben. Ueberhaupt fommt bie Stofe leicht mieber.

5öep Äinbern fleht man fte feiten, hingegen h^u»

ftger in empftnbliien, reizbaren', gaäichten , foro*

phulbfen, fetten, ober cacochpmifchen/ ooltfiSftigcrt

^rpern oon einem gemiffett 5llter.

UebrigettiJ bie Stofe allermeiflen^ , fte mag

jt^en m fte will, ihren ©runb in ben erflen 2Öegen

,

4 unb '
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unb bcfonber^ itt finem in UnorbHung gnat^etiftt ttm«

laufe bev (^^aUc. Der gflü fctlftt fepn , ba§ matt

i^ier md)t ^cicbeti ftnbet. Darum entfielt fte leicbt unb

pft üon mancberlfp ©cmütl^iäbeme^ungen, ^orn, Sferger,

ed/recteU/U.f. m.graufnjimmer ftnbf^r befonbcr^ bamt

umermorffU/ meiin fte ftcf) bepm Eintritte il^rer 9?ei?

jiigung erzürnen z)» Darum ifi eine feucbte, naffe^

unb überhaupt bifjenige 2Bitterung, mclcbe ju ©aUen^j

franf^eiten geneigt macfjt , auch ber f)ipfe günflig ,

unb fte ifl iu fotcben ».fiten jumeilen cpibemifcb* ©bett

barum ^nb ifir jum ^l^eil aud? burc^ flarfc

gefc^icÄcbte Äbrpi’r unterworfen. »ep oft loieber»

fommenbcn iflofen liegt gemeiniglich ein gehler in ber

Ccber ium ©runbe.

5(ufferbfm entließt bic 9lofe oon ©rfviltung leber

STt, pon oerfiopftn! ober untetlaffencn geirohnteit

SluPleerungeu , jugrgengenen goiUanellcn , ©efebtou*

ren , oom ®?ipbiaucbe geiftiger ©ctrdnfe , oon maiii;

(berlcp SberberbniiTe brr 0 itffe^ oon Ucberb-leibfi ln be'-

fonbrrp ' gaUidjTfr .^uunfpeiien , oon Sttbigeflionetr.

f-r. ( iiKb. ebir. iöibl. I* 3). 2 . @t. 0 . 161 .)

hat oertcbivbene göUe gcicpfn, wo in fürder »ttt Port

bem ©.nuffe ranjiger glciictjipeifen SHofen entflanben.

5>ottbicfer 2lrt iÜ aubb tene unter bofen »ufäUen au^<«

breebenbe bb^artige Dlofc , bie oon giftigen gifeben ,

5)?ufd:fl” /'pon.bcr l?eber cine^ gifebeei (Catulus ma-

linus. Sauvag. IL I.]) U. f. m. entfieht.

23eraleute ftno ben S'ofen on ben untern ©lieb»

maaffen oft auögefefet, wegen ber 23erföltungen ber

guiTr , te^ Piflen ©tehen« u. f. m. 6 . JKamaj^int
Pon 2(cffrmaim / 2. ö, ©. 43.

Die AulTcrn Urfatben ber mebrentheil!?! fteberlofeii

(pmptomatifchftt plofen ftnb S5erbrenneu
, heiiTe

falte

2) trifföf tjon bfn SlfCCPtt unb ihren Äranth. ater Saab

379‘ Weberfdje Uebftf.
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faftc Säber, ©onncn^i^e, ju ^eilTe «immer, ©ti»

(fec 00« SÖciSpen, iüiencn unb anbcrn Onfcften, Srflf’

turctt, Scrrcnfungeit , ©ti(b'Unb anbere Sutiben

ncipicbtcr :5:^ciie . ©efcpiDUre , ir^cnb ein (iiiffeicr

j^eftiger Dcurf, ©cirrf)i, aUcrlct; duffere 9iei^e ber

i>aüt

,

aller^anb ©-ilben unb ^ffaffer, bte bie ^aut

«iebt oertrd^t / befoubertJ an ffarf au^(bunffenben £)r»

m. 2fucb entffe^en teiebt rofeiiarti^e (^ntjunbunaeit

von 3(betldiTen bep caco.t)pmifcbcit unb maffeiffucbn«

gen ^erfbnen, moüonbep ^ranibiÜa ( bonber

mone, © 22.) ein traurige^ äJepfpiel ju Icfcn iff.

I

entgegen barau^ ldd)t (Siterungen , and) 23lafen

' unb gieber, moju eine iangmierige £ur erforbertmirb.

5öcnn ficb SHofen ju Sertpunoungen nerniebter , fcb»

nifb t er :$:§ eite gefeilen , möcben fte oft auch picle Um'^

(idnbe,

^umeilen entffeffen 9?offn^ an ben Sntpfffcllen

,

fefonberiJ menn bie Stnpfung mit ber S^abel an ber

^anb gefebeben. ©ie perbreiten ffeb lutpeilen über

ben ganzen Sfrm, aber ft> perfebminben nach faltem

SfBaffer ober einer lEampl^erfalbe halb mieber.

£)b biejenige-^autfranbbeit/ bie pon ben 2lu^bün*

ffungen bei? Rhus vemix L. bep Bereitung bc?ä 23er4

nii? in entfielt , eine mapre 9?ofe fep , ift noch

nicht ausgemacht* Der ganje Äbrper fcbipiut babep

an, bie i>aut bricht auf, unb eS ergießt ftch eine

groffe OJtenge geuebtigfeif. 58dre eS eine D^pfe , fo

mdre fie geipiff eine bbSartege ©attung a).

§. 120.

2fuS bem bisher gefagten fteht «tan : baff bie

^^ofe fehr oft ohne alle ©efaffr fep ; unb in menigen

^agctt tpieber Porübergehe; baff ffe, habituell gerpor*

3: 5 ben ,

a) R, A. Vogel Prael.de cognofe. & cur. C. H. aff. ©* 195»
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^e^ , matic()mfl( oor anbetit ^iüranf^ettm fd^üöf / un^

jur ^r^nltung ber ©cfunb^cit 9erplc^)c ; baB ffc 511*

rodtcu wegen bee» bc^öftcten :5l9cU^ norjügiicl) mit ab

Icr^anb 3uf<^lten unb ©efcbwecben terbunben fc^

;

baf? / wenn ftc in Eiterung übergebt , fc^ümme unb

fff}wer ju ^citenbe ©efc^würe/ ü-if^ein, u. b. g* ba^er

entfiei^en ; bfi§ fte aU'er^anb Hebel jurücflafTe; bafjfte

oft ein bbfe «5 Reichen fep, wenn fte ftcb su ctwonifcbctif

Hebeln gefeilt; baf’ fte enblicb abev auc^ gefä^rlidj

unb tbbtiidb wetben fbnnc: wenn (te jutücflvitt; wenn

fte mit fertigen goUicbten, inffanimv:torifcbgalli(^)tcn

,

faulen Siebern oerbunben , unb branbigt ift ; unb

wenn fte in alten cacocbomifc^en; gefd;wäc^ten / be->

fonber^ fcorbutifc&cn Äbrycen entließt. 2)tan 'f)at

auch flii^ bem S3 origeit gefeiten , ba 9 fte juweilen ou^

eoibemifc^icn Hrfadjcn a-Ugemcin l^crrfcbe ; fonfi obec

ifb fte me^rent^cil^ fporabifc^.

§. 121.

STfoep eine eigene ©attung ber 5Hofe ijb/ welche

feie ^Iten Zona
,
Zofter, ober Herpes, uattnten.

^iefe fommt an ber untern -^^ilfte M Äbrpcret juni

Sorfcliein , halb hinten an ber S3 rujl, balb über bem
fT^abcl, unb jieht ftch wie ein ©ürtcl nach bem 9lü*

efen fjtn / balb geht fte auch 00m 9'Jabel nach feen

Änieen herunter. i)^ach einigen Söefchreibungen dtef'/

fert fte fleh auch zuweilen auf feen ©chuiterbldttcrn ,

auf ben Seiten ber '^ruft, fogar im ©cilcht ( l)e

paeu}. ©ie hat feie Breite einer ^anb ober cini*

gcr Singer, h^t eine bfauUehte fHbthe, brennt heftig,

unb iü mit theile! weitfen, theils^ rothen, fchwäri»

lichblauen , ober gelben Bldt^chen befe$t, feie entwe»

her einzeln flehen /.ober nufammcnlaufen , unb eine

fcharfe , juefenbe Stnehtigfeit enthalten, Zugleich ifl

oft

fr) Rv'edtni praecordloruni herpei, Tulpi L. III. 44,
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!

oft tamit ein Rietet* i^cfButtbett/ taei juivcilen tjoit

fcfoiimmctt unb •^efrigett , ia tbbtUeben Zufällen

begleitet it?irb, inbefj ba^ Uebei in bcu iöriinb über«

öct)t c). -t- 9^ocb eru?A^iU berfeibe 2>ci;faiTer einee^^

anbern Jofler^/ ber nur bic GirbfTe etnci^ einfacbm

ober boppetten ©uiben^ , unb fein fo b^ffige^ i^iebcr

bet; fi>b ^at, bagegen fti) ebne heftige ©ebnterjen

nicht berübrcrt Üflt, unb beftigei^ Sörennen unb ©cfelaf'

lofigfeit rerurfaebt* Doch tobtet er niemals. 5}^ein

25ater meint, man bbnue i^n Zofter fpurius nennen.

— Die ©riechen nannten biefeö Uebet miwy.Tig d)*

Da?5 fogenanute ©t. 9tnton^feuer , ba^

^cuer, Hieropyr ( fo nennen Einige auch bie ^lat''

teiTofe ) , i|} eine bbbartige ^ofe mit ben graufamllen

©chmerjen oerbunben, mit flarber ^icberhi^e/ Snt»

rräfvung , Srrereben u* f. m. 2tm 3ten ober 4tcn

?5age fährt fte an ben Drüfen unter ben 5(d)fetn, ober

in ben 2eiflen,*mie ^feuer, au^, bai^ ftch bi^ ju ben

Sü{5en erftreett, unb©ef(htt)ure unb iöranb macht e>
(Einige (egen ben Ü^arnen ©t, Staton^feuer auch

nur überhaupt ber iKofe bep , ober auch bem Zofter

oberjogenannten ©urtei. fommt menig auf bi C'/

fe 9?amen an. Sigenttich foUte man nur bieienige

9tofeZona, Zollerober ©ürtft nennen, bie ftch tnirf-

lid)

c) Vo^t/Prael. de cogn. & cor. C, p. 198. Sr

mrtnn Obf. vi. brfdjtccibt fc^c^ bfiitltd) ein 25epfpiel eines

folgen cSücfelS, bet anffeclich bunep Si^etbl unb tiineiltfh

bucch btöpboecfifchc 5Äi(fel gehoben ttutbe. — ©etc roichti}

unb lebereith ifi bie Sefepeeibung , tnelthcSorficvilnft. med.

pr. Voi. III cap. III. au« fcfmbtn unb eigenen €rfabi:un=

gen bflcon giebt.

6) Celfus L. V. e. ag. p. m. 359. (Ein Sepfpicl tbbUidjec Kpl- ,

nyäido'n gebt int ^ippoFfötCS Epid. VlI. p. m. 1114.

e) Mem. de la Soc. roy£^le de Medic. a Par. l776.:^'o1.I.p.2‘5o.

Sbiefer Sefiljeeibung iio^b iff ba« <St. ^Intcnefeuee ein njabPfc,

'tcotfucc / juvscifen auch feuchtec ^ronb.'
'
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Itcö iDte ein ©üctel um ben i?ci6 ^erum^ie^t
; btc an»'

bern STrten ober, metcbe brennen, mit ibläe!*

eben bef(^t ftnb, unb febe 6teüe beel Äbrperö einne^»

men, 6t. Sintoni^fruer , ba6 ^eiUjjc geuer.
/

-
,

122 .

Stufferbem nerjlebt man au^ bem ©efagten

leicbf / ma^ bie 5(u6brücfe Eryf. ambulans , fixuin

,

Ümplex, complifi^tum ,
benignum , malignum ,

lae-

vigatum , aequale , feabrum
,

puftulofuni
, miliare ,

veliculare , bullofum
,
gangraenofum , carbunculo-

fum, periodicum
,
protopathicum , effentiale, idio-

pathicum
,
fymptomaticum, herpeticum &:c. fageU

moUen.

125.

I)ie Leitung ber SHofe richtet ft'cb

nach ben Uriaaeii, monoii ftc entflanben , nach bem
bamit perbunbenen lieber unb bciTen '^(njeigen , unb
nach ber iöcfcbaffenbctt beei M'brper^.

£5ft fattu man eine ^Hofe, bie offenbar Uo^ oott

erfdltnuii entjlanbcn, tjleicb anfaiiijieJ, unb i^e fit

'noch recht aueSgcbrocben , bureb ein marme«^ S5erbat*

tenim Sette, bureb bie biapborctifebe £)ecoctcunb ^luf*

güffe pon ©ra^mur^ct, ^(ieberblumen , Sinbenblüten,

u. f. m., bureb ‘iiJtirtura ftmpUp, 2)?inbcrec6 @ei|f,

«eine Dofen Sreebmeinftein, Sampler mit 6arpetcp

u. f. m. beben.

Öfl ber .Traufe ooirblütig, feer poU , hart

,

flnb j^ciPtbnlifbe Slufau^itcerungcrt oerfiopft ober Per»

fAumt, blutet bie S^afe, i(l offenbar ein inflammato*

rifebeb Sieber porbanben, u. f. m.
: fo mu§ 5fber ge^

laffen, unb bifö micberbolt merbett, menn bie Slnjei*

gen baju fortbauern ober mieberfommen. Da«5 Slut
bat bic*^ gemcinigltcb eine Speebbaut. Damit mu(5-
bie ganje bem erjlen Sbtil? nun lAngff befannte

anti*
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«tttip^(0 i^ifltfc^)c 'jD?et^obe oerbiinbctt roecbctt : affo

©alpetpi'/ ©almiac , £)Fbmf{ , Slpftiere con 9)?ol#

fcn mit ©alpetpi', fducrticbc öctcänfe u. b. 3 .

I'ic vtbcrtafj barf ^tet aber überhaupt iitc^Jt pbl»

lig fo fiavf fppa , (tl$ bpp tPrti;r^üftcii ^ntiunbunij^»

ff.beni, ba baitJ Dtoiertfirber ftu^’crfl feüen, mo

ganj rcia infiammatoiiicb ifl / unb mcit mau [ovgmU

tig pct^ütcn mu§/ baß bie Ülofe nicht iurutftrete, met^

(hc0 fo Icicfct nach Q^nchbpfungen jeber 5(rt gefchieht.

Se cacochpmifcher alfo im (!^egentheil ,ber Ährper ifl,

je bunnec bae '^iut, je bteiner uno meicher ber ^ut3,

unb je fchmAcher ber Patient üb rhaupt ifl, beflo me»

niger barf mau au 5lberlafTeu benfen.

5flii beu ij rcicheitben tüplen $Crjuepen perbinbet

mutt jugtcich etma:^ auf bic ^aut Sßirfenbes^ , um
folche iu einer beßünbigeu g tinbm 'Jtu^büuflung ju

erhalten , ma^ aber nicht erhiOc^t haif. -pierju i'chibft

fleh entmeber ber iörechmeinßeitt , in ber SDlaaiTe , baß

ev meber Itebclfeiten noch Jörechen macht, ober ba^

Anfiinonium diaph. non ablut., Piilv.re-

foiv. finipi.
, basJ ^liebermu^ / ber Spirit. Mind. , lu-

fuf. Fl. Samb. u. f. lo. ^teichliche ©etränbe oon be*

banntet 5lrt b.fbibern bic ^bficht.

Da ich bereit^ bemerbt habe, baß ba^ 9^ofenft'e^

bet feiten tein inßammatorifch, oielmebr meiflenthctltJ

mit 2Jlcrfmalen oon Unreungfeiten in beu erfleri 5öe»

gen, [befonberig gallichtet 2lrt, oerbunben ifl: fo ifl'

eine i>auptfache, biefe beu illnjetgcu jufolge nach oben

ober unten, je eher je lieber megjufchaffen. 3}latt

richte geh hier ganj nach beu ä; orfchriften , bie ich itt

bem fiiapitel oon bem ©aUeußeber baiübcr gegeben

habe. fehlt feiten ,
baß biefe ^.äuPleeruugen nicht

auf ba^ ganje Uebel bie gebeihlichßen Söirfungen ha^

ben foUteu , trenn ge nur zeitig unb gehbrig genug

«ngemenbet meiibeu. ibefonbenä» ^ai man fich
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t»on wtcbrr^Pltcn 58rpd[)miUeftt, tte ftd^ biird^ BtofiV

Siafür^tiingen ni4;t crfi’$m iafTen, i)eit 0t6^t«n S^u^eii

ju rcrtpifecöm. mü^ man &cp ter 0?o[c am
Äopfc etma»:^ öorfi'cl)ti3 bamit toentt ndmlid) bei*

Äopf fei^c habet) eingenommen/ bte erpftprfatbfe 6tfl^

Ife fel^p gefc^moKen, brennenb unb fetmerjenb ifi, unb

menu «ein betdubteö unb fc^idfrigeiJ 5öefcn , Srpct^f''

ben,/ unb überhaupt eine fe^e groffe iJin^dumng bes5

im Äopfe, bamit oeobunben ftnb ^utmebeu

muf^ man ^iet iUPor 5{ber (affen , obeb, melc^eö oft

beffer unb ^inreicbenb ifl , i^^ren , am
^a(fe herunter/ 6,8/ obei* 12 iö(utige( anfe^en. Sn
Ermangelung bcrfelben fbnnen mehrere blutige Scbrbpf*

bbpfc im Sparten ihre öteüc bertreten. 0e$t mau
babcp ffeiffig Slpfliere*, (dfu, menn fteb fonfl nuu

febr gut fepicbenbe örecbnuttel niebt bringenb angc«

jeigt ffnb, fogteicb ober nacb fenen füblenbe abfübren»

be Dinge in reicb(icl)er S[l?aalTe nebmen, giebt bem SJo»

pfe immer eine Sage, nimmt auch noch ^u§bd»

ber, unb ju(e$t auch ©enfteige nn ben SBaben ju

|)ülfe : fo tbut man alleö , mafi^ bie Srfabrung hier

al>^ unb jmecbmdffig gerebrt bnt. — SBenu

ffd) bann enblicb ©cbmeiffe einftnben , fo fuebt mau
biefe bureb ein mdifig loarmei^ iierbalten, bureb (aue

j

©ctrdnfe u. b.g. untcrbattcu , unter meteben all«
,|

mdblig ba«ä lieber mit ber Diofe oerfcbioinbct. 5(ber ,!

mau büte ficb , fo mie überhaupt in biefem ^ic*
1

ber, por bi^ig^n fcbmeifjtreibenbeu 2)titte(n, unb oor
;

' einem jtu beiffen 25crbalten , alo mobureb bie Stofe (eiebt

^urutfgetrieben , ober bb^artig mirb.

Sfl ba^ S'icbec oermifebrer 2(rt , entjunblicb ga(« '

(id)t, mie ber Sali febr bdufg ift, fo ba^ entmeber

baei ©allicbtc ober ba^ ^ntjufbltd e bie D'berbanb

bat; fo gebt man habet) oblli'’ 0 ju 'nerfe, mte icb

fp in bem toitcl vomj ©aUmfevev beicbriebe; habe»

9)1au
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5)?nu läpt tiac^ ^öefc^affcn^eit bcr llmfldtite öorftc^'v

fig juc $(ber , unb fdböfft bnntt butc^ jKJcCfmftiTisK

!ü^lcnbe unb fÄuevUcbe ^ibfü^tungcn yon oben unb
' unten bcn gaUicbten linratb fott.

Sf?ei0t f(cb ba^ Steber sur göurni§ , tnelcbc^ nacb

bcn bekannten unb im i£flp. Pom Snnlfieber angümcif'/

tctt Sficben ^u beurt^eiien; fo fie^timm leicbt / nmi*auf

bißt anfommt 9?Jfln mu^’ mit oller Q)bacbt bureb

ininerolifcbe 6iurcn , Sbiua unb ftifebe 2uft,'ber

T^dulni^ sn tieuern fueben , inbefj mon ju gleitbcr

s^eit noch JöcfcbofFcnbeit bec Mftc unb übrigen Um-'

jjünbe ben Unterleib fleiffig non bem bofctbfi beftnbli>

I eben unb immer ju^ielTenben foulen 6tojfe bur^ ouv

gemelTene Q}Uttet reiniget

Ueberboupt perfäbrt man ßdnjricb fö, mic itbim

crflen ^l)nl biefe^ Serben in ben pevfdbtebeuen (5api«

teln pon ben Siebern gelehrt b^be, ot)ne bobep eine

onbere SKuebfiebt auf bic JHofe in nehmen, oie bof]

olle Slu^leerungen mit einer gemiffen SBebutfomfeit

betrieben, unb bic Ärdfte mbglic|ifl gefebont merben

muffen.

t)ie einjige miebtige Sfnmerfung mieberbble' idb

bier npcbmotö, bo^ mon bep biefem Sieber ebenfoll^

immer mit einem Sluge ouf ben Sb^roftcr ber

febenben ^onffitution , fo mie ouf bie Sobr^jeit , fe*

ben, unb bober oft bie 35eurtbei(mig ber Äronf'beil/

ioflö^e ou^ ibr felbff niebt immer fo bcutlicb fließt

,

nebmen muffe. ©o mup mon i. in (Eptbemien

fouliebter *^ronfbeitett , menn irgenmo ein 9löfcnftc>

ber entffebt, febr ouf feiner 4^ut unb borouf beboebt

fepn, boß, mo nicht gleich, boeb bolb bieb Sieber

ben berrfchenben l£b‘ibofter onnebmen merbe. Dieö

mornt olfo oor ju büuffgem 5lberloffen, u. f, m.

5lucb mu|5 mon enblidb immer ben Äbrper , beffen

eäfte, Seben^ort unb übrige ^efcboffenöeit oor 5tu»

gen



304 XI* (£ap. ^on Der Diofe.

gen §o6frt, üJcnn man Me Ätanf^eit rictjtig i^curt^cu

len unb bc^anbedi miW.

i . 124.

?’ntt cifte 9Iofe juvücf , melcbe^ immer um fo r^er

ju füicbten, fe mc^r fte

bic lirfacbe baron unferfuc^en, unb ftcb nueb ben ror»

banbenen 5(njcigfn riebten. ^'f{}vetu^nli$ mirb man
gfeieb Sfber lallen müfien; man fe^t mehrere troefne

©cbrbbffbpfe auf, bie oft bi« ««b gejöSf«

bcu; man (egt eenfteige , 23(afenr|^af!rr : man rer*

orbnet ^u^bdber , ^cilbt unb ganje $i;v\bcr
;

matt

giebt ffamrhe»^ / SObofebue u. f. rr. ;' man Idft riet

btarhorp(ifc^p2> Öctrdnf trtufen. Äurj, aKc6 gr^f ba*

hin, bic EHofe micber auf bie ^aiit iii bringen, unb

ba f(e am liebflett micber bahin gehen mirb, wo fte

Juror gemefen: fo mu^ man auffer ben angejcigtitt

aUgemeinen 9}(ittcln befonber^ biefen 3‘hei( buci flav*

fer Sieibcrt, S3ürjlen/ feibfl bureb ©enfumfcb(dge unb

S)(afenpfTafier (meint biei^ ndnUieb ber £^rf erlaubt)

flarb ju reijen unb gemifTcrmaffcn ju entjunben fueben,

bamit bie Piofe bafelbfl mieber hingilocfet merbe. Sn
bringenbeit gdllcn bann mit grolTem Stuten fta«t ber

2}Iafeur|(afJer bie ^uUerfche Santharibentinftur in

leinenen 3’ücbern aufgelegt merben. 6ie madit bic

4>aut meit gefdbminber roth unb jieht früher Silafen.

Sfl jcne«5 febon hi’’idnglicb , fo nimmt man bic ;$ü*

d)er meg, che fte noch JBlafen gezogen. ?tiocb fcbnel*

ler mirft ein Sngmerteig i>on gerüloertem Sngmer,
über bem QBeingeifl abgebrennt morben. Sr macht

bie i: aut fall augenblicilict) reih, fo halb er oufgclegt

morbett, unb man fann baher fe^r halb feine 5fbftxbt

bamit erreichen. Smerrneiflen^ i|l gemi^’ (eine 3fil

»erticren.
'
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9fuffcr fern 'F'iftcnt, bie bfe 5f5ftc^)f l^a^en, bi^

0?3fe rrieber aufbie-^aut mufJ mau mit

fcen t)ou bcm J^urücttreteu berfeJbeu entflanbenett

;Krauf^)fiten fo ocrfabrcu, mie i^rc 9?atur erfo^

5»rvf, ©0 fang bi? ^^ebcuefräffe flarf (t tb, ba^l gif«

if^/ muß mau ifibfc

{öiicu, (übleufce 5J?itti’t in reicHcbfc 'iKcngf oben unb

unten bcpbrin^cU/ unb aU-^ oenneibH . ma^ |)i$c

bringt. 9?acb bem ^utie barf man ßtb aber nicht aU

(ein richten. I)iefer iji betannttich in innerlichen Snt«

junbungen oft flein unb jufammengejogen ; aber ec

erhebt ftch nach bem 2(berlaiTcn, unb biefe^ ifl oft be«

f?o nbthiger , ie fieiner er iß. Die hefeigen innerli«

then ©chmvr^en / bie großen ^edngßigungen / bießarte

^i^c, unb bie fonß guten Kräfte ^ee! Patienten muf*

fett hiet ben 5lrjt teiten , unb oie D^othmenbigfeit unb

3uiäßigfeit ber SlberlAtTe beßimmen. ' 9?ach

«her iJMatau^leeruttg biettt bann oorjügfich ber -Xam«

jjhtc mit reichlichem ©alpeter ocrmifchf. ^tUmcileit

bringt ein SJrcchmittel, inenrt fbajl t)an)ii^

iDer/ bie 9^01'e fchneU loieoer auf bie -^aut.

©infen hWötn bie ?ebcn^frdfte mirfüch/ mer«

ben bi^ äußern ©liebmaaßen falt, iß ber ^ul6 (lein,

fchnell, fchmach u, f* m.; bann ftrtb aße bie SOlittei

ttbthig, bie ich Jur Srioecfung ber Sebenöfrgfte bereite

mehtmal«} angejeigt : mehrere Sölafenpßa<ler ,

fiiamphetr ü}bof(^)ut5, ^irfchhorngeiß , 5Bein u. b; g.

,

hschbem ber ^ul^ bep feiner Kleinheit unb ©chmachhcit

meich ober hättlich iß/ unb bie übrigen Umßdnbe bieiJ

ober jeneeJ SSerfahnn oorjüglicher machen.

Bumeilen mirft ßch bie erißpclatbfe 9)?a'erte auf

ben 5)?agen , unb erregt Uebelfeiten , auch toohl hef»

tigei^ Bürgen unb leere« Erbrechen ; u-^b eb.n ba«

gefchieht auch/ menn bie SD^aterie auf bcm

Poger^gartbh. HI, ^
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lifgt. -^icr mu§ man ftc^) ia öor Sörfd^mittelit i^üfett/

fo une üöerl^aupt ror «Uem, tt?ö^ rci^t unb

StulTpf bcu aUgpmeitien 9)?incln mu^ matt ^ier burcb

Jölutictcf Dbfc ©cbcbpffbpfp / bcm (cibenben 5^ctle fo

iiaJ^e al^ mbgltcb gpfc^f, unb bann burcb rotbrnacbcn«

be ÄulTerKcbe bic (Jntjtoung ju minbmt

,

unb nadb aulTcn ju (ei'tpn fucben.

Ucbrigen^ muf^ man , i? mc^c eine fHoit i^ren

£)rt med^felt , bejlo mehr auf feinet ^uf fepn, baß

fe nicht auch auf innere 3:heiie falle, unb bie 9)?ate*

rie ju bem ^nbe burch non Sect ju Seit mieberholte

unb ben Umftv\nben anöcrncffene Sluesicerungen bep

Seiten au^ bem Äbrper iu fefjaffen fuchen , inbeß man
in ber Smifchenjeit bie DJbaterie burch ermeichenbe,

perbünnenbe, aufibfenbe ?Clbittel jum Sfu^führeit ge*

fehiebt macht, ©erabe fo muß man auch gembhnlich

hep’ miberfpenßigen , feß flbetiben, chronifchen

fen perfahren , bie ihren ©runb faß immer im Un»

terleibe

§• 125 -

^erfonett , bie alle Stugenblicfe mit einer 9iofe lu

thun hithen, he^en gemeiniglich einen fehler im ©al*

renfhßem unb in ber 2ebcr, ber bie gehbrige Slhfon*

berung unb ben Umlauf ber ©alle ßbrt unb permirrt.

Dicel jeigt ßch oft beutlich burch bie gelbliche 5^arbe

bec^ SBciiTen im 5luge , ben gallichten Urin , bie gcl»

be Bunge, burch alleihanb Jöefchmerben in ben 'l.'rd»

corbien, befonber^ rechterfeittJ unter ben furjen SHip>

pett u. f. ip. Uebel mirb immer grbiTct unb

fchiimmer, menn nicht burch eine ßrenge ‘öidt, burch

flußbfenbe .^rituterfÄfte , 3}lolfen , außbfenbe ©alje,

^onig , rohe ©pbotter , frifche ©ommerfrüchte

,

©eljec * ^achinger unb Ähnliche SBafTer , auch äuU
ferlich'Duecfßlbcrfalbe, u. f. tp* ber fehler in bcm
^eberfpßem allmÄhlig Perbeffert unb gehoben mirb.

Slber
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5{6ct tie^ mu^ mehrere 9)?onate fortgefe^t ojprtctt,

5lucl) muiTcn ftc^ foiefce ^erfoneti vor ^cibenfc&afmi

l^utf«, Söecfdttungen, aUf uiiD geif^tge .0a*

Äcii metbm, jurocUm lauicarm fabelt, «cb

^pioegungen macbm , unb alle a(bt/ bieric^n ?üge

abfü^renbe 9}?ittel bajiütfcbcn nehmen. bipfee

Doibcrg^gangpuen Vorbereitung anib bai^ Vbtuiontcr*

epaa » ©cbioalbacbcr ober ein dl^'UirbceJ SajTer,

ncblb anbern fldrfenben 5}litte(n , ba^ Uvbel unb ba*

mit bie Steigung jur S^ofe Arbeit, ©efebie^t cö nicht,

fo liegen feiere unb tiefere llrfö($en oerborgen / bie

noch eine anbere Surart erfobern , meldbe j^ampf
topitlv\uftig befebrieben — ^uioeilen müilert

Fontanellen gefegt, ober auf anbere Steife lange flief»

fenbe ©efcbioüre erhalten loerben.

Verfonen, bie toegen einer übermÄ^igen ^moftnb»

li^feit flcb be^ einer leben flcinen Veränberung ber

^uft eerfälten, uub baber bfter^ Stofen befommen,

müfTen folcbe 5!)?itfel brauchen, bie ihre fi^onfifution

fefler unb ffirfer machen ; muffen ihren Äbrper bfter^

reiben laffeit, ffcb immer mehr an bie frepe Suft ge*

iobbnen, unb ffcb berin ffeiff-g bemegen, loarme 0iu*

ben, marme ©cblifjimmer unb maime ©.trÄnfe meU
ben , ohne bie grb^te 0?otb meber aberluffen noch

purgieren ; übrig ffcb , bi6 ffe mehr ocrtr .gcn ler*

i nen, oor Verfgitung, naffen Füffen u. b. g. huirtt

;

nnb, mm ber>.leicbcn boeb gefebehen , ffcb fogleicb ju
i föette legen, ettoa^ Diaphoretifcbet^ nehmen, in ein

marme^s »ab ffeigen, ^^UneU auf bem bloffctt Selbe

tragen, u. f. m. -^ierbureb 'loirb bie (Jnjffehung ber

Siofe oft entioeber ganj oerhütet, ober boeb gleich ini

Urfpruitge glucflicb gehoben.

5Bcnn btp alten Seutett bieju geioiffen J^eifenmie*

I berfehrenben Stofen , melcbe ihnen jur ©efu’^bheit bie*

nen, auobleiben, unb baher allerlep 3wfülle, befon*

U « ber^
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fecrö tcö :^opf!c5 unb ber Sruft, entfielen : fu mi^ß

tnan bep Sfitc« reinigenbe üJJitfcI, jumßl ouc^

bureb gontöHcllen, bet SWatecie einen onbetnjcitigcit

Siu^fiu^ ju tetfebnffen fueben*

§, 125 .

©c^t bte ^ofe in Eiterung über # ttelcfcc6 nni^

Hiebt immer oerbütft merben fann : fo mu^ man, fd»

baib jteb irgenbrno bie ©efcbmulfl ergebt, rbf^et unb

bürtet mirb, fotebe fojjleicb mit mörmen ermeicbenben

limfeblügen bebcinbeln , unb , fobalb ö!d mbgticb , bff»

neU/ bad liebrige öber nach ben allgemeinen Siegeln

ber beforgen, t>v, D^icftter cmpfifblt nacb

binlünglicben Slu^leerungen innerlieb ©pie^glm^mittel

unb üufferlicb ^ölepmittel. 25e9 Übeln unreine t ©e*

febmüren empfehle icb auch ben gembbnlicben SDafcb»

febmamm oufjulegen , unb fo lange liegen ju lafTv-n /

biö er leiebt mieber lodgebt. (5r fangt )<cb nümücb

fefl, jiebt bie febarfen geuebtigfeiten in ftcb , unb

madbt bad ©efcbmür babureb rein unb jur -Teilung gc*

febieft. C©» Söeobacbt.)

§. 127.

Sßirb bie Slofe fflUl;,fo ifl bie ffbitta innerlieb fd

vcicblicb ald mbglicb, unb üufferlicb in meiniebten 2luf»

feblügert, nebfl (Einfcbnittcn, bad ^auptmittel, in^j

be^ jugleicb bie jmeefmülTige Steinigung bed Darmca*

jialdniebtoerfüumt mirb. ü)tan oerbinbet bamit übri<

gend alled , mad ber ^üulni^ unb bem Söranbe entge«

gm ift, welcbed anbermürtd gelehrt wirb.

128*

2)er ©Uttel unb bad fogenannte 6f. Wntond»

teuer erforbern oft eine lange Sur mit oerfu§enben /

gelinbe biapboretifeben unb audleerenben ^Kitteln

:

!i)P(0Cte Pon Rd. gramin, , bardan,
, lapath, acut. •

rnb.

/
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, tinÄ.
,
Hb. faponar, SO^Olfctt

,

tel u. f. n?. Sfuifcrlic^ barf man juc ßiitbcvung bc^

I ftige« 5örfnnen^ ^omentationcu »on einem öfibtbctt

SiJiepmafTer ^üife nehmen; menn inbe^ bie ubeü

gen ^pereftonen ficiffig befbrbert/ unb bie ©äft^ t>er»

beiTert mecbm»

S‘ 129*
• Seb rebe nun notb befonber^ non bf« dufferlicbeR

St^ bie SHofe gattiebter Sirt, uttb ni^t febt

tig brennenb unb febmerjenb; fo oerfebmittbet ^e nach

ben au^leerenbett 0}Jittc(n gemeiniglicb , unb bebarf

feiner duffern ^ülfe. Snimtfeben faun matt

,

um bie

Siuft abiubalten, eine gieicbmd^ige SBdrme ju be«

mirfen , bie 5(u«^bünfluttg ju befbrbern , unb bie 5riN

tion ?u verhüten , etmatJ feine troefne Solle , ein

<Stücf eine^ |>afett ober ÄanincbenfelliS , ein ©tueJ

(eiben Sacb^tueb , Äo^ibldtter , Seinbldtter / ober

auch nur feine teoefne 2einmanb nu^egen. Slueb febi'

efen jteb trotfne ÄrduterfifTen non iEbfl^tt^^^i^blumcn ,

•^lieberblumen, Tteliffm , Äbrbel, getroefneten töar>

men iületten , ^eferftlien , gefloiTenem ^anffaamen u.

f. m. 5)Jan tamx etma^J ffampber baju mifd&en, me’nn

ftcb bie grb^’te 9^btbe etmaö oerloren '^at, unbbie^ii^e

be^ bertrdgf*— 2lüe duffem SDlittel muffen

lauwarm fepn unb erbatten werben, aber weber beif^

noch ffllt.

Sff bie S^lofe flarf entjünbet , febr f(bmerjb«ft

unb fnannenb ; fo rübmt ^IflTot ffaneUene Sucher in

ein flarfe^ $lieberblumenbccoct gefaucht , unb lau«

warm aufgelegt , al^ eine f^nclle (Srleicbterung. ©tan
fnnn baö ©ecoct auch mit ber -^dlfte SDtilcb bereiten

,

unb ebenfa^^J Herb. Maiv. c. Fl., Sein» unb -^eufaa«'

men baju nebmen. gumal paffen biefe . llmfcbldge

bep bem Soffer , bem ©t. Slnton^feuer , unb ber

XI 3 ^lau
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«bUttcrrofe , fea fle btc (Sc^merjcn fltflfeit, unb

ftcfcrnte fcbdrfc ^cucbiiotfcit milcern uub tPf^ne^mett.

kucb bienen bcpm duffirlicb Jörepumfcbiäöe >

^Ipcrbl, bcr ©ciieim ocm arabiicbeii Öunimi. iiuf*

ferbetn man bie JblAecben fiu^ig bttncn , bie

f eucbttijftit nermmelfl anc6 ©tbmammg gelinbe af^'>

troctnen, unb bie nad^er gemeini^Iicb entfte^enbe

biete unb gelbe S^rujle mit SUlcferabm ^ SO^onbclbl

u. b* g. ju ermeicben unb bolb jum '2ibfaUcn ju britv«

0cn fueben, bamit flcb feine fibarfe a){oterie boruntee

fammle unb unter fttb freiTe^ Slbec mit bemalt barf

man bie Sruflen niebt abriüTen. — Die rrocfneii

Aulner non ^Webl, Äreibe u. f. m. abfo biren jmar

flucb bie ^'cuebügfeit; nur baefen fie Icicbt jurammeit/

unb bilbeu STünben , bie bcr i’iuöbunflung i;inbcrlicb

ftnb, unb' bureb ihren Druef febaben. Dahin gebtn

ren ebenfalli^ bie nerfebifbenen in ben DitSpenfatorieii

»orfommenben , grb^tenrheili^ nermerliitbcn Puive-

les ad Eryfipelas.

hnt feinen Smet'fel, baf^ bep einer fehr befti*

0cn eriiip latbfen liiu^ünbung tepifebe Ginfcbnitte

mehr al<s trgenb etmati anbecei? ben üptfenben ©dften

£uft machen , unb baeJ Hebel jertheilen , mobep man
jeboeb nothmenbig auf bie ^efebatfenheit ber ©dftc

feben, unb bie nbthiöe» innerlichen ’l'^ittcl nicht rer*

fdumen mu§. Dabureb fbnnen nicht feiten (Eiterung

unb anbere üble golgcn perhütet merben.

9lire geiffigen , bötlithten , reijenben , fauern ^

fetten , Hi^'^nimenjirhenben Dingf flnb febüblicb , aU

fo alle fpflafier, ©aibftt u* b. g. C^rmeicbenbe ^rep»

umfcblÄge unb Södhungen, ebne fKücfflcbt unb lln'/

terfebieb angemenbet, fbnnen leicht (Eiterung maebrn.

Dinge thun entmeber balTelbe ^ ober treiben bie

JKpfc iuvücf, ober ocrurfacben fchlimme ©e cbmürt

unb
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3”
unb fer6fl ben ^ranb. £)i^tte^m «ecttÄgt bte •^»aut

Ifi* ^erfone« feictic ©acben gar nid/t.

UiucrbeiTen mu§ man in 5(bftcbt mancher dufTit?*

[

liehen 5^ittel immer einen Untcrfchieb machen unter

Siofen, bic oon duffertichen / hrttichen Urfachen/ unb

bte oon innerlichen entflanben finb; fo auch ^ oh eine

9iofe erft eben heooor gefommen ifl, ober fchon einige

«eit geflanben Seicht meniger mu^ man ben Äbr«

j

per fennen : oh er oon oerborhenen , fcharfen ©dften,

i gichtifcher, rheumatifcher , fcrophulbfer , fcorhutifcher^

ober fonfl einer 5trt, üherlabcn i(l: unb enblich oh

bic 9tofe oollenb^ metaflatifch unb critifch i|l. S^ach

biefctt Umtlänben ifl ju heurtheilen, loa^ oon man*

d?en dufTcrlichen SDbitteln ©tatt frnben mbge. ©o
teinen Btoeifel , ba§ jumeilen Umfchlöge oon faltem

SÖafTer, €ITig , felhfl SleptoaiTcr unb anbere i)ingc

biefer 5lrt einen fehr ntt^lichen (Erfolg gehabt haben.

empfiehlt bep fehr entjunbeten unb ‘in bic

^etthaut bringenben Stofen i^omentationen oon einer

5(u|Tbfung feinet Baif. vit. ext. jtoep i^oth , unb

.
©almiac ein holb Soth/ in jmep ^funb loarmen Saf*
fer^, loArmliÄ übergefchlagcn , unb toenn bie gut*

lünbuttg fttoaiJ nachgelalTen / batJ ©oularbfehe iölep*

joajTer.

2){e nachblfibettbe ©^toäche ber i^ob ba^

her entjlehenbe m^t^rige f Ipmphatifche ©efchtoiUlie

lucht man burch baifTerliche fldrtcnbc (Jinmiefe*

lungen , ©chnürfirümpfe u. f* to. ju h^ben, inbef?

mau zugleich bie iloebenbctt ^euchtigfeiten au^lecrt,

unb ben ganjen ^brper fidrff*
,

®o irgenb 5lu^leerungett nbthig ffnb , muiTett

biefe immer oor unb bep bem ©ebraudfje folcher Auf*

ferlithcn fOUttcl , bie im minbefiett fine jurüeftreiben*

bc (Sigenfehaft haben , oeranfialtet unb fortgefe^t loer*

ben.

U 4 S* 130,
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ift fci^r ba^ eilt mit bet 9Tofe 93 el^af*

tefcr, foUtc fte auch tiocb fo unbebeutenb fcbeincti /

e:;^ CO’ ftdttiaee STcgime beofa^fC/ unb tot iCDcr 25 er*

t (’’ na, tung u* f. w, ftcb

Sf e noctläfTtgutig berfelben, fo tnenige 93 ffcbicerbett

fe ou waebtf , flnb oft nicht aKcin hörtracfige btt*

li e (Slcbirüttte mb Änoten entftanben , bie einen

fc^r en-fhrtf'en G'ebraucb ber ©eife, be^ Gummi
ammon. , ui'.b bergt tcbfti 2?7ittf{ erfotbcrn » fonbem

öi’cb noi‘ b?r jum in ben .fbrcec jurücfgetrifbe»

nen, unb barin j^erumcagirenben , ober ftch irgctib*

iro fe^fe^euben S&vaterie oictertep Unheil eerurfacht

worbin*

§

Tie 0'bbve"b('r t'oriü.Qli^)ren (g^dbriftflelter

fln^ ! G. G. Richter Diff“. de Eryfip. Gbft. 1744.—
^^dhrotcr u. ^icgla* Dltr. de fibrib. eryfip. Gbtt^

1771* — t)cin^n)t(fen. ~ 0!torrf. — ^'iatncr.

-- CalltlTen. — 5f. 0 . D^irffcr Sin^angegr, ber 2ö»

r* I. n. — m. 2(. Praei. — S:i)rot —
fTalCingcr <rr, e. — ^^e^en. — 35ro(f#

If^. i?.— — ?()?onro. — Car» Dvic^a. —
f2?orfiert — förcmfitlb Chir. obf. — aUt

öt’*- unb neuere ^cbiifrflclter ftnb in ber Onomatol.

tnedir. pr. 1. 2)» ©. 2567» ff. gefammeit unb au^gc*

sogen.

e •*

3mölf=
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, ..^.

3tt)6(fte0 Capitel.

S 0 m g r f c f e U

(Purpura. Purpura miliaris» Papula miliaris» Mi-
liaria. Miliarium morbus. Febris culicularis»

Febris miliaris. Febris veficularis
; purpurea»

La Pourpre, la fievre mlHaire
,

Millet. Gail.

Millary - Fever
,
tbe Purples

,
Angl. De Bran-

dende, de beete Koorts, Belg. Miarola, Mi-i

gliarlna ,
la Migliare , Ital,

132 -

cm tiar«n jirtfgpn, finbef bie ©tünbt für uitb

toiber 5{ttert6umbei5 in bnt ©cbrif«

5(Utont, .fiamtlfon/ ^antont, ^^(ancl^ott^

?9?onnan/ ^ximinq, 0a|!eüier^ Triller (Opufc.

II. ) , ^libv(d)t ( 7̂ rättf. ©ammr. I. ö.), (^etp /

f(fe (Ther. fpec.), 5)iatn(t C^rs med.) , ^Ol'fÜn;
9?. 51. Sßogei C Praei ) u* f. tt). Slu^ beti »on btefett

©ctrlfffleUcrn jum an^efüj^rfen unb au^gcjetcö*

liefen ©teUen bf^ .^tppocrate^ / 5(ettu^ . ©aleit ^

5(i[)icenna / u. f» febeint oUeibtn^t^ wentgeut

«treifet nntertrorfen fepn , ba§ tenc alten Sler^te

ben Driefel grfanntf unb befebrieben l)ciUn. 2Bit ner^

lieren febr trentg babep, toenn bie ©aebe auch noebun»

entftbieben tüAre unb bliebe,

'?lber ifl gettJi^, ba§ man bureb bie «on l^elfc^
befebriebene ^pibemie in ben Söb'^cn 1652. 53. 54.
|u £eipjig 0, unb biefenige, melcbe no(b eiet ^a'f^xc

U 5 fru«

f) Hift. nip^. rov. iftnrn pnerperar, morb. continens ,
qul ipfit

bfc gdficl diciiur Lipf. 1655. 6 . ödleva JBrpn. jue

fbeb.
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ju ?u6t(( äfjcrtWf, unb !Reucran} g) 6f<

fc^iic&cn ^at/ ec|l rccftt auf bicfe Äranf^eit aufmecf*

fam geiuorbctt. 25or biefer 3fit finbet matt mehrere

^efcbreibutigen unb ©ffcbtc^fen berfelbcn , nach bm
öltcfl n ©cbriftfieUcrn , bcy 9‘?lt>lerc / S)tenter5toef/

Cajlro / (Erato t 9^oboretu^ u, f* m.

bcr Stiefel in einigen £)rten ctfl fpdtec U*
nieift morben , vüöct jum 5^fi( ballet , ba^’ man ent*

mebec bic |)auf nicht genau genug unterfuiht h^^t, ober

meil bet griefel nicht fetten fo ftein ifJ/ unb bie ^ar*

ben ber ^aut fo menig oeränbert, bc§ ec fehc leicht

üheefehen it»icb, metcheij gemiS’ auch noch ie$t manch»

mal bec ^alt ift. SWÄfmürbig i(t in biefer ^)in|tcht

,

toa^ ^orfieri erfühlt: ec fam in eine etabt, mobec

^ciefet ganj unbefannt fe^n foUte ; ec fah ih« abcc

bafetbi^r unb feitbem fahen ihn meheece Steckte in bie«

fec 6tabt fpocabifvh unb epibemifcö* Sn Deutfeb»

tanb man ihn auch in manchen £)cten erft ganj

frftt bemeeft , j. 2). in Söectin ecfi feit etma 50 S^^h''

ren* Sn^canfceich i(i ec noch fe|f eine fettctteÄcanf«

heit, hingegen ifl ec anbermAct^ beffo h^uft^ec unb

enbemifch/ in fohlen, mo befonbecjl untec ben Suben
ein epibcmifchcö JBtafcnfTcbec hecumgeht , fo bgn

lieh fall ^u allen Äcanfheiten bec boctigen Suben gc-^

feilt ; in einigen ©egenben oon llngacn / Stalien.

Sm ^iemonteflfchen fommt bec Sriefel, nach

mifano /. untec oilen Äcanfheiten in ©tobten unb

t)brfecn am bfterflen unb allgemeinflen 00c. Sin

anbecn £)cten, mo bec ^ciefel fonfl fehc nnb

epibemifch mac, iff ec fettende unb nut fpocabifchgemoc*

ben* ©elhff in l'eipiig, mo ftchbec Driefel in Suto«

pa mit juecjl geieigt patf ifl ec (bep oecdnbectec Jöe'^

h^'nb«

fiirb. bfc tmb b. Äc. — ton 2 , Crell. 2. ,
3 *

<S. 476. f.

f) de Purpur» Lubeo, 164g,
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fanblung^art bPC Äinbbetterinncn ) fafl

fc^ojunbcn»

« 33 -

25fr rrcfff( ffnb fleine iölä^cben ober Änbrpdbett

<juf ter ^aut ron tjcrfcbiebener ©rbf?e, Sarbc unb

«Wen^e. Ts^re gerrb^nltcbe ©efJalt unb ©rbßc ift

bie fineb ^irfenforn«!. 6 ie flnb immer über ber^aut
ergaben unb füi^lbar, obgleich fie jumeiten fo fleitt

irie ein 3?abeljlii fl'nb , unb nur oon ber ©eite ober

burch ein SbcrgibtTerungßatai^ recht ftchtbar merben.

Siudh fönn
|1 e oft nur ein feinet ©efü^l unterfebeiben*

5umeilftt maebt ber griefel gleichfam nur eine ‘-^Jänfe*

haut, btc hin unb mreber hoch c^mrt^J roth öu^ftcht.

2)ie ©rbfTe ber ^riefelbldeicbcn mdcbfl aber auch

iur 0rbfTe einer ^infe , einer Srbfe, Jöohne / einer

^elfchen S^uß
,
(Commerc. Nor. ann. 1735* Prim,

phyf. med. Pol. Voi. 11. . mit ober o^ne rothen Um*
freie»

; fte füllen (Ich mit ^irer , hi-tterlaffen

©d)brfc, ©efchtoure u. f. m.
; fte fehen jumeilen au^,

joie bie i53iafen oon fpantfehen ??liegen , obei 5öranb«

blofen. ?0tött nennt fte iölafenfriefel. ©olche ^la»

fen, milche hoch feiten ftnb, entffehen befonbere^ auch

tom Sufammenlaufen mehrerer asid^chen , jmifchen

melchen ffdt) bann auch einzelne fleinere befinben. ?doV''

fiert hat gefehen , ba^ fit fo groß unb fo befchaffert

ioaren, mie bi^fretc 'Poefen. flhte Sarbe i(l balb

roth / balb toct§/ balb erhebt fleh aud einem rothen

Umfreifc ein loeiffe^ Söldi^chen h). ^utoeilen fleht

man bie rothen , bie meiffen, ben ^erlfrieiel unb bie

roth«

l) !Dpr «of^f Sitpftlwfrb rtgftlflfch purpura , bet »cifff Exanth.

miliare gtntnnf, cbglftd^ moti untec Icßmcm SBortc auch

»berbflupf bfo ^cicftl pcr^fht. ©ong nrnnt nwn aoeh; ßbfe

febr unfigpRflit^
, brn reiben Sctffel purpura rubra, unb bin

njffjfcn purpura alba. !D(ig (ji cbfti fü gtti , oll? »fiin nifli:

fögtij »elU? ; bie ccibe Slttbe r ««b bie wciffe Stoffe-



5i 6 XII. (Tap. Sßom ^iefef,

rct^weiffftt ?eif auf bcr ^aut. öBte fte

grbiT c »erben, unb im ^ort^ange ber Äranf^eit ,

ijcranbent f?e oft Die rotten »erben

nidbt fetten metf} , bie unburcbft'dbtigeu burcbftcbtig ,

Uitb bie fteinen »eilTen , burebftebti^eu , crpflaUiai»

feben (bec fogenannte «Pertfriefet) bunfcl, unb be*

tommen aueb einen rotten umftei«^. Die entbnltene

^-euebtigteit ift eittweber bfU unb ftar / ober rbtbticb

,

ober molfctt^unb mitcbäbnlicb/ ober »irfUeb eiterig i),

öutb ftinfenb» S)amtiano bnMttetgrie*

fet anfangs immer rotb fep, be^naeb bucebftebtig unb

erpitaltittiftb , enblicb grau unb braun »erbe, al«J

»enn et ftcb mit Siter gefüUt Ißabc, Unter ben »eif*

fett unb burebftebttgen Sötäe^cben fänben ftcb auch atte^

matrotbC/ biefe mdren aber immer erfl beroorgefom*

men , inbe^ anbere febon reifen / unb noeb nnbre flcb

ju gteicber »eit febon »ieber oerticren. ~ Da^’ ic>

ber ^tiefet anfangs rotb fen , mag oieüeicbt in eintet;

nett gpibemien jutreffen , i(^ ober mobt eben fo menig

eine allgemeine «Hegel , al^ bie non ibm angegebene

aberÄttberung be^ griefelic^. üHan pat c0 gerabc um-

getfbrt’ gefebem

SSBcnn ber riefet juerfl au^briebt, ftebt er oft mie

^ocfenfiippen ober ^eteebien au^ , unb ifl baber ju»

»fitftt gleich anfattgö febmer non aUeit anbern StuiJ*

fcbldgett ju uttterfebeiben* Diefe 6cbmicrigfcit ocr«

febminbet aber halb ; er macht bie ^aut raub f
bie

wie ^vic^ C baber ber «Harne Driefel ) attiufüblcn, »et*

(be^ fein onberer Sfu^fcblag ouf folcbe Seife fbut.

StUer

iS. Salom. Sekleßnger pneT. UartmannoDiK. Opif. quos4.

morb. purpuramqae purulentam exp. Frf. ad V. 1777. -&C.

2(d‘ennaim ?c6t füc bir 2Bat)cliftt btefre Srobadjfunq. fUic»

If ©d)cift{tfUcc t)06fn bfB €i(ccfticffl übrefebrn. eiovdp böt

rfcn Ä'inbctfr. 3, 2)(fffc bcfc^rcibt öug> hm
'Pctlfcufcl «m gcflüUfPcu.
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5iü*ef Driefel ifl anfattciö flein» !£)ie me^rfim 23(ä^*

«ä[)m ^efflen icicf^t burä tie Serülcung.

‘i?er -^r^e^e^ trennt wttb fucJt, uttt> fcfinppt ftd^/

jumal oft unter fc§r flarfem Sucfcn , in fieinen unl>

ßrbiTern ©d[)uppen a^. atgcfdjupptem

jfl bie ^aut juioeiten öef^l^^o^5, ober auch fe&p

pmpftrtblic^» ge^t bie (Epibermi^ in großen

©tücCen afei ©emb^nlic^iep ifl bie ^aut n>ie mit et»

nem me^ticbten ^uloer bebecft, einige iölß^Jcben per*

trocfnen nur fo, anbpp pinken erfl^ unb geben ein

SBdfTer pon'fttb, ba6 jumeiien einen garfligen ©e^

tucb ^at f unb fo fcbarf fepn fann, ba^ mit bec

Bunge gefoflet , eine tledfienbe empftnbung erregt. 2iber

ibie 3 eit be0 2tu^brmb«^ ifl eben fo unbe^immt, nljf bie

3 eit be^ ^tbfcbuppen^^ Sllle^ ifl fei^r unbeflimmt in bie»

(er ^ranf^eit -Öft fommt ein neuer SCu^brucb , e^c bec

porige nodb abgetrocfnet ifl. Die iRenge bec ^cicfei»

bldecben fnim immer oecmebren/ fogar foU bie^

nach bem Sobe noch geftbeben fepm Dft fommen nncb

bem Sibfcbuppen auch mieber neue jum 25orfcbein. 5in»

bere ge^en sucücf.

S» I 34 ‘

©cbarlacbfctefel nennt man , metm erfl ©(bar?

lacbflccfen betau^lommen , unb nacbbem bie Stiefct»

bld^cbett. Söepbeö fann auch jugieieb gefcbebetu Die

©cbarlacbfleefen fbnnen »ergeben , unb ber griefet

bleiben.

S. 135*
SJlttn flebt ben griefel bauptfücblicb

Dbren, auf ber S3rufl, am |)alfe, im Sflacfen , auf

bem Seibe , bem Slücfen , an Firmen unb Seinen /

auf ben -^ünben, felbfl in ber 0 lücbe bcrfclben , smi»

(eben ben Ringern , am -^intern/ an b^n ©ebuct<5»

tbetlen^ «ueb im ©eflcbte/ »o i(b ibn an ber ©tirn

m
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tief in tif ^i^arc ^inrin in l^diiftöflft

'
j^Ptt 6o^nr icctben fcie gin^erfpi^m tauon hc»

Ic^t. 2)cr’j^i‘iffcl rtuci) bie imtcccti 5:;jeitc, tc*

fonccre Pen ganzen SUJunP, Pen gettien Daimcanfll /

tic ^ufnbpr ’, Pie Sunge.

Der ^riefet ifljuiPfiten anjieefenp. ^Otfted i^af

Pie6 PrfonPeriJ Puri unurnftPriitie ©rünPe Percieien/

nnP oieUeiept tüArc @toÜ PaPmepauep üperjeugt rcorv/

fctn. entflept auep PrtlicPc vinflccfung opne alle

©pmpteme / tpie Pep Pen ^oePen* Der eingeatpmetc

^liefelPampf erregt SbruflPefcpiPcrPen , -Nullen, '^e»

flemmung u. f* m. (5r ifl Pen 2lugeu empf^npiid) ;
unb

Pie 8cpdrfe if^ fogar juipeilen Pen ^dnpen unP ginger«

füplPar , u)cnut Per SluPfcplag Perüprt tnirP.

25o« iipiPemien fPnnte nmn ein langet ^legifler

aufjlellctt.

S- 13^.

Dem griefel ifl^ ein jePe^ 5llter unP ©efcplecpt

nntermorfen. Doep ifl er Pep ÄinPern unP alten ^er*

fönen feltcner. 33ep neugfPoprnen unP japnenPen i<in*

Pern Pemerft man inPeffen jumeilen grtefel pon einiger

' 5lrt , Per meiter oon feinen üPeln T^olgen ju fepn

pflegt , aPer Poep opneöefapr nid’t jurüPPgept. ©tar^

fe , leppafte, jugleitp ctmae fePmammidjtc, fette, mopl

lePenPe, einige ©cPdrfe im 23lütc paPenPe, oollPlütU

ge ©uPfefte , merPen oft am erflcti Pefallen , mie in

Per (!piPenue , Pie tBcil^nidnu Pejepriepen pnt , mie

auep pdupger Pa^mdnifUde alö Pa6meiPlid!e©efdte(pf.

Ärdnflicpe, fcpmddlicpe, fdmftcptige ^eifoncn PleiPen

mantfcmal om mciflen oerfePont* 5lPfr Pas5 alle^ i|l

Poep niepte ä5ejldnPige^ , nnP oft geraPe umgefeprt.

137-

giePt einen pi$,{gen unP dbronifepen griefel,

mit unP opne giePer, autp ein griefelftePer opnegrie»

fei.
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j

ffl. Slufferbem ifl tcr Prüfer njcfcntric^ oter jufi^Utg,

critifc^, ober fpmptomatifcb/ einfa(|) ober complicirt,

! gut «ober bb^arttg»

Safl immer funbigt fteb ber mefcnttic&c ^t^ige

^riefet bureb eigene ©pmptomen nn, bie etmae» febr

<JWcb jum ^beii bie

Äranfbeit binburep fortbauern, ©iefe ftnb : v^eu^

Tnat{fc()artt9e@cl)mer5en in t)en ©liePenv
fäcbticb in bem bi^en ^teifebe ber ©cbenfei, jumeilen

flueb in ben Seuben, unb feibfi im 0efic()te» SDtan

finbet inbeffen fotebe ©cbmerjen boeb aui bei; anbern

jgiebern.

0roffe Neigung jum (Sc^mi^eu/ unt) t)it

@d)mei§ f)at einen fauern 0ei’U(4)» ifi jumeü

len aufTerorbentlicb Parf.^ 2)er ganje Äbrper bampft^

ftnb feltcnere $alle, baf? ber ©«bmei^ nicht faucr

riecht, fonbern einen ganj eigenen fiinfenben ©erud)

baf. SJoeb feitener ijl , bo0 biefer ©cbmei^ ganj

febit. Seb b^be bte^^ noch fo eben bep jmep ©efcbmi>

fiern gefeben , obgleich ba^ SJBetter auch febe bei^

Der Stiefel erfebien febon am ?mepfn $age nach

eingetretenem Sieber mit Uebelfeiten unb $8rechcn, ba^

ich befbrbette. Slufferbem mar eine pricfelnbe ?:aub»

beit ber Singer ba6 einjige bietbep bemetfjicbe ebaraf»

tetifiifcbe ©pmptom. Die |>aut mar nicht troefen

,

aber auch gar nicht im ©chmei§. 5lufFer bem @eftcb'>

U mürbe ber ganje Äbrper m'it 58täi5cben bebeeft, bie

eine meiffe belle «Sötbe bitten. Unter füblenben unb

gelinbe au^leerenbttt S!)littetn Perlief bie Äranfbeit

fanft unb gut. Sm txilU entflanb eine geringe ©m«
günbung , bie flcb aber halb oertbeilte. ifi biei^

fllfo ein SÖepfpiel eine«! urfprunglichen , fporabifeben

,

gutartigen meiffen ^erlfriefel^

,

obne allen ©cbmeiß.

Die Stittge mar auch , bep einer bPehrotben Sßrbc,

gang mit Sriefelblä^chen befeht , unb bie -^aut i;mi»

fchen
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« .

fc&m bm ^riefet jicmltc^ rot^ , ^efonier^ öuf 6pf-

S^rufl. Stt 8 ^’ogen rocr aü(i tjortep. «

—

ifl fcec ©cbiuetß fiebrig unb jd^e. Xie ©cbtfcnTc fom*

mm gemciniglicb erfl ttacb einigen 5^-ieb^ranfdUen, unb

ffnb nicht ericichternb , ob t boeh feren nur merig.

Den fauern ©eruch, n>ic oerbovbmer ©iTig/ e. halten

jlc etf! nach einigen iagen.

(Sine priefe(nt)e ^Saub^eit in öen Sinö^nt /

bie nur feiten fehlt / ohne ober mit einer frampfhvtfien

Spannung unbetei/tgfeitbir ^dnbe unb’jü^’eCCram-

pus^ ©rattf).

^n^jl; ^öeHcmmuncf/'^nfammenfc^nüren t)ec

befonberö in Der (iufm ©eite^ al^njemi

ein febmere^ 0en)i^t Darauf iievje; Da^er öftere

(^euf^er unD ungleicher Einige leiben eine

grofjc ©emüthi^unruhe unb bie digfllichfie ermartung

ber ©inge* De^roegen hälfe ich feine Ä’ranfheit fo fchr^

2)er :^ranfe fchrept befldnbig um Sitiberung feiner 2ing|f,

bie man oft menig linbern fann.

:^rocfner, fur^ec, eonpulllpifchet -^uflen ohne an*

bere Urfache.

©(hlaffoflgfeit , ober groffe Steigung jum Schlafe

,

ohne fdlafen ^u fbnnm, unb beh Eintritt belTilBcn/

mie hepm Crmachcn, ^hnntaflcn , conoulfloifcpe 0rj?

febütterungen ; ober tiefe ®cllaffucht/ Coma vigil ;

Stupibitat.

Äopffchm errett , bie jumcilen öufT rfl heftig ffnb,

jumal bep vmpjinbli^fn unb nerb nfchmachen ^erfb*

tiert; ober jTumpf, bmcbclnb , fchminbelhaft , mit ei«-

tter' groffen ©chmere be^ itopf^. SJtanchen iflber Äopf
auch ganj frep.

Gmpftnblid'feit ober ^Dunfelhcit ber Slugen, auch

etmat^ «cfcfemollfnc unb rothe 2lugm.

Slöchtige hftere» mieberfehvenbe Schauber.

Spntt»
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«

, ©pattitenbc 6'cbmerjm im SHücfen unb benSenbpiu

©tiebe in ber iyi'ufl unb bpm Uumleibe.

Steigung ju £)brtma(btm.

frampfbviftf SufAtte, Suefungm, ©eb*

Jtenbüpfctt, SJerjcpbuttifm bei^ , l^arrc ^iu»

öcii' u. f. m.

Suefen, ©tecbm unb iörennett in ber -^öUf.
’

23cfcbmerlii)e'^ ©ilucfen , 2)rcnneti im

©peicbeii^u^- 9)?ebcj:ntbf;il^ nin Sot^e ^ixx fj?»

voh^xili^tx ©^mämincben.

©cbiPcre flammelnbc ©pracbe.

5iU3m, Siipffpn bcp SlaU, fupj,

cfltaprbslifcbc

(Einige :5Popfen ^lüt auö ber ^afe, auch buvcb

bif Ucinmege,

.^arnflpcttge.

kleine

gefebmonenj!^ ©cjtcbt. $iucb fcbtPiUf ber

(Ermattung , ©ebn^ere unb S^fftbl^^enbeit ber

©lieber*

|)crjnopfcn*

25ergciTenbeit.

©rof]e ©mpfinblicbfeit gegen bie ^uft, fo bnfj ben

Patienten bep ber geringfJen (SntbtbiTung friert» 'itn*

bere empftnben bio^e ’^i^e, bie pon unten beraufjleigt/

unb fueben frifebe ßuft. ©inige brennen Pon innen

unb auiTen.

Unbetpegricbeä flarrfücbtigeö Dabütliegen/' ober

befliinbige^ rafttofe^ Umbermeefen.

©ebi^ oicle PerfaUen batb in einen SÖnbnmi^/ ber

meggebt unb tpieberbommt*

Sittern ber ^änbe unb ber Bnnge bepm -^erau^»

flrecfen»

©ebr perÄnberrt.:ber Uriiu

po^tVi UI, ^r»
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43r. ^re5^ örtf im 0)^(1^}. v, 5,

eine furc^.fjrlicljc 0iiefcIfianfi)fit t>ff(inc5ftt, morin

eine Hydruphobia fpontanea OOffam* 2(U^S biefcc

©rfc&idjtc man tcebt , mic a$enb unb jerfibi-cub

bic J^nefclfcb^rfc nur bic S^croni mirft. Suglficb

itl biffp Öefcbreibunji ein rnieiflcrfiucf ber iöeobacb*

tun^ unb Söi^nnblung. ^ai’nlDt fafi in aUett

feinen Äcnnfen gefunbett, baS^ f;e fo einen 2ib»

fd;fu üi't rtUem ©etrdnfe hatten , bi^ bie nnreinigfet‘

ten nutc^ ben eefien SSegcti nuöi^clecrt imiren.

^ine jugieicb norfianbene ffacocbvlte in ben erfJeiT

Segen mn^r noeb ntefe onbereSnmytome, bie befnimt

ftub. 2lbef ei^ entfielen nueb ibvccbeu auf allen ©e*

nufj, Scbfucb^cU/ 'Durcbfall, ©cbmämme, D)?eteori«4

mu«^, X:ruc£en in bei* |)erjs'i-ube, ohne alle Seicben

ten fi;acod}Vlie. I>ier ifl blo9 3Tf4 j^ripfeifebäefe

bie llrfacbe / wie be^ ben Torfen.

95ep fafJ allen ifl ber^ulö sierel^f / ^ranippö; .

ungleich, unb juroeileu.au^fe^’enb*

2lber man barfniebt glauben, ba|j alle biefe©pm*

ptome, fo mie nod) frbr oicle nnbere jufdllige-, im*

mer jugleid.' novbanben »inb. suanilm fogai* befällt

ber J^rtefei Wb^Ueb unb ebne alle 2?oi-läufer.

colcii C'Patbol. 2. ö. ©. 2:^4.) lagt , er ^i^be oft

ein b^dftge^ rotbeö unb meiiTeo Stiefel ohne alle ge'^

trbbnlicbe ^dfnlle bf^^'-'orfommen gefebm. Slud) ftnb

bic Sdfälle in Sibft'^r ihrer -peftigfeit febr rcrfcbicbcn,

unb erfebeinen eben fo menig immer in gleidjer iDtb*

nung. Die Slngfl, ber Ärampf u. f. m. ftnneu oon

fo furjer Dauer fepit/ bafj fie faum bemetft mcrbfii.

tnt bem jufälligeu unb fpmolonmtifcben Stiefel fallen

fenc patbognomifeben Seicben aud; mebrcnfbeilö meg. .

Sior unb unter ben befebticbenen Bufdllen erfolgt

baiö Sieber mit ©ebauber unb Srofl, melibeö gembbn».

lieb nafbinlTenb ifl, mit regclm^tlig ober unregcimäfng

mic*
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jüicbccef^rcnbeit (Exacerbationen. Sn ben crflen ?:a>

I

gen ip bai^ Sieber meifJeni^ fei)r geringe unb tdufc|)enb,

felbfl bcD ^v\ufivtem Stiefel.
,

3iad; cinicten

öen rommen unter ptbfelicö heftig. rm Sieber unb
<5 d?lafIo|t^beic bic ^uft^eit Scicfeifcbn^filTe / loeint

biefe niebt festen , UJib bann ber entroebec

auf einrnat/ ober mitiuicber^oftcn vtuöörücben. Sei) fa()

i^n einmat am aten Sifbertaije fc^)on anebreeben. D'ic

erieiebtefung nac^ bem erfien -^»«sbruebe ifl ^r:ob^ih

{icb geringe , fommt immer ein neuer, aber in iin>

geirilTen Reiten, melcber neue ©pimptomen oeran(ai5t,

unb ben ^nfianb oft oerfcblimmert, ftatt ju oerbef«

fern , obre aueb unocranbert (Äf^t. ©er

auf einmal ifl feiten, lyM bann aber auch bei; guten

i^UmflÄnbch ba(f Silber , mertn aiicb 3 cl!toacl;e unb

Seeroeniufalle noch fortbauern, löci; beoorfte^enbem

Slu^brucbe merben alle Zufälle heftiger , unb unter

ben ©chmeiiTen flicht unbjueft e^ fehl* oft Ufdjivttliü)

in ber -paut.

©ee 3cit be(5
,
5luöbrucl;^ ifl oerfebieben 00m 2ten

biö. jum 34flen Sage, mib noch fP'^ter. ©ae ge^;

mbhnlich^e ifl am 2ten ober 4ten 3:age, juerfl am
•^alfe, im^lacben, hittter benähten, auf ber 23rufl,

an ben Firmen, jtoifcheu ben Singern, nachh^t am
Selbe, ^Hücben, u. f. xo., feiten im (EJcftchte. SJlch»

tentheil«> fangen fte oben an , unb gehen herunter;

bod) jumeilen auch umgetehrt- Sch fal; ihn an bem
' tfchten lilrm juerfl.

Senn ber Sricfe-l auf einmal hcrain^fommt , fo

gcfchieht bieö gembhnlich in etwa 24. ©runben. ©ef»

ter gefdiieht ce» aber in mehreren 2lnfdllen, fo bafj

bic etfien fpufleln inbe^ juiveilett ab.trocfnen« ©ie
Slnfälle loerben gemeiniglich immer gelinber.

len geigen ftch hier unb ba einige ^'uUeltiv, oerfihmiu'/

e ben aber gleeth mtcber unb gehen ^urücl' ; b.iU;er oft)

j£ 2 (chüm*
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fc^)limme fntflci^cn. 2)urc^ duffere Ä(^tte ,

ju üiel fü^Uttbe ©eträufe , Ixirte uiib Srocfcn^cit

ber -paut, ^Auftge Slu^lecrunacn u, f. w, n)irb ber

2lu6brucb oft fc^r prfcbmeit.

Stueb bic Dauer bc6 ifl fc^c oerfebie*

tett, natb ^efeb affen beit ber Umffdube/ ber SiJbenge,

ber ^riefelmaterie u. f» to. Die Stbtroefnung gefebiebt

(im 7/ 9/ II / 18 / 20, 21 (len ^nge, ober noch fpä#

ter, fo loie ber Stuebrueb laugfamer erfotgr.

talDi eri^b^t ^epfpiele einer iangfamen unb loic*

berboiten Eruption» (Ein ^ranfet befam nach bem

laofien S:age eine neue (Eruption mit oielem Sueben,

bic mebrmati^ roieberfam , unb enbticb bureb Stbfcbup*

pung ficb enbigte. fBorfieri erjablt oon einem OJban»

ne, beffen Äranfbeit ffeb unter brepmal mit ben ge«

mbbnlicben uneberboltcm 5(ui^brucbe bi^ jum

4oflen 3:age oerjog* linb bennoeb marf ficb noch ein

ibeit ber SD^atetie auf bai^ |)üftbein unb bie biefen

©ebarme, unb machte bort einen b^ftigen |)üftfcbmerj,

unb bicb ciiif» öauebfiu^ mit 6tubijmaitg , mobureb

enblicb jener ©cbmerj fomol af£( bie ganje i?ranfbeit

gehoben mürbe. — £Racb PoUenberem PoUfommeneii

•Stuebruebe mirb allcö geluiber, menn e6 gut gebt; etl

bauert ein mäßiger ©cbmei^ fort , mit geCoebtem ,

äuipciien febr ffinfcnbem Urin, entff^bfn

, critifebe ^arotibeüJ , Dutcbfälle^ Söleibt aber au0
*

irgenb einer Urfacbe noch immer üJbarerie im sDlute

jurücb, fo nimmt ba«J lieber mit allen non

neuem ju, unb e«l bann halb unb febr plbplicb ber

$ob erfolgen, ©ben baiü gefebiebt , menn ber 2iuc5 *

fcblag jurüebtritt, melcbecJ jumeilen febr leiebt , bep

ben beffen Umffftnben, nach einem leichten ©ebreeben,

nach einem ©Ipffier phyf, med. Pol. Voi. ii.

p. 22»f.), rin anbermal auch nach ben mirffarnffeit

Urfacben boeb nicht erfolgt, menn gleich biefe Urfar

eben
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rten i'^xt anbciweiten fd()dMic^)ctt SSirfutt^en inc^jt üei‘*

felgten, eolcbc Urfac^cn finb grofic tnitere uub a\iU

fere ^i^e, aSerfdltuttgett , / ©cferccfcit , unb

anbece Siffcffc / Ufberfabung , 5!}?angcl ber 2cbctt2»'/

txhftt, u. f. «). 3ut»eilen mgcbt eine aiibcre i^terauf

fiutrctenbe Siu^Icerung , ein Durcbfall , ©cbtnetfj ,

l^duftger 5(bgang be^ |)flrn^, ©ncid)e(flu§ , bett ©cba»

bftt rcieber gut , obet bec Stutffcbtflg fommt auc^ halb

tnicber. S^adb 25ecfcbieben^eit bti :Si^eili^ , ben bec

jurucfgetriebcne Srtefcl cor^ügiicb bcfdllt, flnb auc^

bie folgen oerfcbieben : SHaferepen , £)^nmacbten /

©cbladbffucbt, ©d)lftg|Tu§ , ffarbiatgien , gcflibfuit^

gen, a)recbett, ©c^lucb^cn , 3ucfuttgett, coUiguatU

cifcbe Dirtcr^ben , l^cftige^ Riebet* o^ne nlle SHemif*

fiott mit großer 5(ng|l unb Unruhe , u. f. m 5öe9

Äinbbetterinnen nerfcbminben in folcbeit Sdlten 5)litcb

unbßocbta, unb ballet entfielen neue ^bcbfl gefd^rlb

cbe 2tuftritte. 2fbec Be^be^ fann aü(i) gefcbel^en, men«
bet Stifffi in großer Sötcnge cbllig auf bec haut fle^f*

Die OJ^enge bec ^ciefelmatecic ifl ^ixx fo gco^ , ba^

bie ^aut fle nic^t falTen fann , unb jecjlbct innerlich

attc^. $üWHlm entfielt untec biefcit Umfldnben eine

unüBecmittbticbe 5obe^fucdS)t, unb bec Äcanfe fficbt/

meipcentbeit^ untec fKafecepen unb 3ucfuttgett , in

mcnigcn ©tunben»

138 -

Da^ ^ciefetftcBec fann non fei^c becfdbiebenec 3tct

feyn, fo icie fe^c ciete innecc unb duffece Ucfacben,

bie enbemifcbe, epibemifdbe Sonfiitution , 93ecmitiPe»

lungcn, u.f. w. in bem:8aufe bec Äcanf^eit 'eine nicht

geringe 25ecfchiebenheit machen
; unb bahec rührt

ohttflreitig bie gro^e SSerfchiebenheit in b'eti Sefchcei^

Bungen bec 5terjte.

Da^ Sriefelftcbec ifl halb entjünblichec %xt

,

oB*

gleich eö allecbingö eine anbece Scage ifl, oB

^ 3 nicht
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inc&t juglcicö noc?) ritt önbercc ©i’unb (Statt] ftttbc;-

I'alb ein füUfc^ ^Ölutficber : öicr ifl bec blau

mit btifbten flinfcnbcn Scb'vetfl^cn , untetffrcutm

ii’C;;ien , u. ir,
; ba(b f.irjünbfir&äfltlidbt: bieß ifr ber

^t;afr fc^r oft bcp Äipbfnt'eriniTftt; f;rfb gallitttfaul;

batb bief’ catart^aliic)
;

balb fetfrimiebt; halb ein

fcbleid'crb r.ftüinft'lK'r. T'iefcrn I eteren ^-ieber ifl

bei* '^siieicl t ionbfte! d^cn* Gvmant.qltcb

f,ift ber Siutbruet n:it criufrf;ec (iviüCbterun.a unter

finem aUöcmcinen edbmcüTc. dft ^af tiee ^irber

mit bem fdddmidden inetc SPcrmanbfdjüft, irect pc'/

mciniplit^ ?up(cicb 6(bleim in ben erfien SBegen ift.

Siber bic6 ftnb bic oeriebiebenen ©eilaUen noeb nicht

nUc, unter mcldheu baß Srici'dfiebfr oft brn '^irjt bin'^

terge^t. (Jß fann nicht öUetn irie ein ©eitenftid),

mie eine S)rdunc , mic eine ^l^eripncumonie, außfc»

hen, fonbern oueb mic ein rhrumatifebeß ^deber, mie

ein SRuhrfieber , SBurmfteber , u. f. m. Sß mirb jtt

gleicher geit immer ben t'o oerfebiebenen iLh^tf^’fber ber

fiehenbett ^oibemie nnnchmen, mirb ftdb nach ber

Sahrßjeit richten, ».mreitm rertäuft eß mic ein ©e»

niitcrtianfebrr , frlffi nie ciy 5Bethfc(ftfhrr. Bu att<^

berer Beit onbir. t fleh ber ^riefet unter BufäUen oon

föich-t , Sipri'iitic ;
(roilepffe, l'öhmungen / ^h’^*

machten , chntj'cf'cm .Viv.;?')?' , (arbontfehem i!achen,

.Sderencolic, S^ofe, u. f. u\ mir ft ftch bic J^rie»

felmaterie erfi auf einen befenbetn .^heit, che fte auß»

bricht, unb bah r verlieren ifd) biefc
‘

•fAUc nach bem

2iUßbrud,^e , cß fen benn, baf' biefer jU unooüfom«

n.',*' ober ju fv'ät cifcht, unb jene iltonfheiten fd^on

jii tiefe SBurjeln gefaft. öcp allen tiefen tuufd:.cn>

ten ßJcflalten erfennt man brn Driefel hoch g^meinig»

lieh an tett eb r angeführten buich'dn'inenbcn choraf^

fetiüifd en J^cicben ; haupif^cblidJ an ber iö.flemmung

ber airufl , au ben (aueiu ©cymeiiTcn, ber pricfcitt^

ben
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&ctt :5au'6^nt bet SiUtjet, bem ©ranf, ben oFtctti

©efeauteru, bem ^ufammcugejogcacn ^ulfe , u. f- n?.

ttclc^e limflÄnbc mit fonfl bcüim Urfoeben im 23ct*

bältüiiTe ßcben. Stueb beifctt bie fonfi gegen jtene Ue*

bet büiftcicbm SO^itet bict niebtü^ / unb ite taiTcn nicht

fbet nad; , bet ^Jtiefcl autJgebrocben ifT. hof-
ften er^^bit einige lebvteicbe ^öet;fpicte.

s. 139*

SD?it bem betflecften unb üevtaröfcn {^vicfci mu^
man ben comtlicitten nicht tetmeebfetn. ^tet oeitictt

^cb bie complicittc Ätanfbeit nicht nadb bem Stuiübtu«

(be te6 S-riefeio, bet nicht ibte Urfacbe ifh

Det Stiefel complicitt fcfb, auffet ben genannten

Ätanfbfi^^it / »nit ben fpetcebien, ^oefen, ÜJtafetn,

©cbatlacb , fpobagta , mit bem Äinbbett , fDlilcb*

Petittungen , Sntjünbung bet ?0?uttet , petminbet^

ter cbet untetbtuc^tet ©irfcuttöteinigung , auch mit bet

©cbrpinbfucbt , ©elbfucht , Saifetfuebt , ©efebmu#

ren , (^iterbebetn , .u. f. m. (!inc bet fürebtetUch*

ften 25etitHcfelungen i(l obniTteitig bie mit einet :Bun*

genent^unbung, ^t. 2(cfcrmann befebteiht einen

fr leben Sali in ^aiDtn^cr^ 2)lag. Dif meiflen Stic*,

fclblv^^cben mutben in ©cfmlt' einet ©rbfe

,

Sohne ,

mit ©itet angefüllt , unb hjtHcrlicßen naebbet @cbbt*.

'
fe unb töihe Siechen, mie bie ^oto. ©et ©ifet

fraü unter ftcb , unb machte ©efebmüte. ©^ bilbctc

ftrb jugteicb ein großer Slbfeefi unfer einem 5ftme. ©et

?luögang mat unglucflicb. — SSocfieti fah ihn ju

einet ^-ra^tut be«^ ©cb ntclfnocbcne^ tommen» ^[)!tc

hat ben Stiefel oft bei; Sunbftcbern nach ©petat^o*

nett mahtgenommen , menn bie Ätanfcn Piel fcbmi$*

tem ^'bet er fd;eint ben mähten eigentlicben Stiefel

mit ©dm lUöttetn C^iydroa^ fudamlua} JU PCI*

mecbfeln.

36 4 ©ft
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Driefel geffüt fiä) niefct feiten in ©eefiferftf»

JetH/ utib fommt unb nerfdbirinbct me^rentbeil^ mit

ben ^aro):i){Smfn , entmeber öl«äeine eoniplicirfe

i^cit / ober baö gicbec bängt non brm griefeljunbet

ab. Dort bebt bie bn^ SBecbfelfieber , aber

ber Stiefel bleibt; rctgeben bctjbe^, Seieffl unb

Sieber. Der Snefel I<inn bann auch fclbfl eine S:ri*

fii beiJ Sicberß fepn, toenn er am C^nbe baju fommt.

. ©etnt ba«i Sriefelfieber mit einem ÖBecbfclfteber com*

nlicirt tfi/ fo ifi ein anbaltenbeö Sieber mitbem Secb*

felfteber oerbunben. Die 2£nfaUe bet^ fSecbfelfteber^

enbigen ftcb mit ben gembbnlicben ©cbmeitfen , aber

ba«5 anbaltenbe Sieber ge^t fojrt. ifl bieg eine ge*

f^belicbe Homplication / meil ber Stiefel bureb ben

S'ieberfrofl jurüefgetriebett mirb, unb babureb fcbnell

tbbtlicb merben bann, mooon 2IlIiont jmep merhrüc*

bige Söepfpiele er?äbl^ Ceb fob «ueb biefen gaü ooc

UKbreirn *\abren in ©. bep einem jungen ©eiebrten,

oelcber nielleicbt bätie erbalten merben fbnnen, menn

fein bamaliget 2lrjt bie ^binö/. alö ba^ bien einzige

«Hettunggmifjd
,

gepbrig ju braueben oerPanben pätif

Uf ober oielmebr nicht bagegen eingenommen gemei?

fen märe. Gr parb utUer SFiaferepen unb ^ucCungen.

§. 140.

Der Sriefel ber Äinbbetterinnen ifl oon anberm

Stiefel niebt anberg oerfebieben, alg bureb bie Som*

pKcation beg Äir.bbettcg. Gr fommt jumeilen ohne

alle peberbafte 35tmegungen non heftigen ©cbmeiiTett/

jpeiffen «immern
, Jb^etten u. f. m. / unb mirb burdb

ein fublereg STerbalten oerbütet. Dag Sriefelpeber

beginnt entmeber gleich nach ber Gntbinbung, ober

ip eine 2?eilAngerung beg COtitd'peberg, ober fommt

aueb fpätcr imdber, jumeilen noch vor ber Gntbin*

bung» Sm erpfu Sölle mirb mit Gintrilt beg OJiilcb*

feberg
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öITe^ fctrimmer; tie^Udb ftetimt itt benSvü*

ficn, ober joirft ftcb fluf anbere ^bcile; bie Dleünpn^

toirb geringer, mifi’f^'big / fe^r bunn, unb flocft;

entfrebfu baber oiele peftige Buf^iUe. 23efonber^

ifl bie 2lngfi niebt ju befebreiben, bie unter biefen 3u*

fvttlen beroorfliebt» I)cr :$:ob fanrt in bren ?'agctt

febon erfolgen; oft ocrlAngert ftcb bie Äranfbeit aber

öueb itt mehrere Soeben, llebcigen^ pält ber juf^t*

Itge ober fpmptomatifcbe gJ^iefel ber Äinbbettertnnca

feinen gemiffen ©ang, unb fommt ohne bie fottfiigen

Stnfünbigunt^jufülle^ S5on ben Urfacben bcfTelben

loerbe icb na^b^>^ reben. 5(ber er ifl niebti^ meniger

immer ’tunfllieb ober fpmptomatifcb,.

§. 141.

!Der Driefel ifl nidbt allein eine fecunbarifdbe, ju*

fällige, f^motomatifebe, fonbern auch eine befonbere

ibiopatbifebe unb mefentlicbe Äranfheit, meeber feber

Q}lfnf(b untermorfen ifl. ifl ein großer ©freit

unter ben Slerjten gemefen, ob er mefentlicb unb ibio»

patbifcb , ober nur fpmpiomatifcb unb fünfllicb fep.

©r ifl obttflreitig bepbet^. .J)aett/ (Sd)ui^em

l^eim, CuUeu/ Colombier^
u. f. m. paiUtj iptt blo§ für fpmptomatifcb* Sintere

,

worunter t)C.J)afnÖ oben an flehen,

CoUirt/ Cran^/ au^ Sifiot u.si. miterforeeben bie»

(er ?!}leinung. ^oltiiari leugnet nicht, ba§ er fpm«

i ptomatifeb unb funfllicb entflehen fbnne , aber er ent»

I
flehe auch niebt feiten Pon felbfl , unb hebe oft bie

j

3ufüllc auf eine offenbare unb flcbtlicbe Seife,

’l

(Store!/ 5^ringfe/ ^lenct^/ ^arailon u. m. si.

i| paffen alle critifeben ^riefcl gefehen , rothen unb meif'

‘ fett, ben febem 25erholten. Sluf tiefe ©eite gehbren

auch 25alt)in^er, ^uarin/ 5^(and) 0U/ ^rünin^z
^^ercbal/ ^retta*/ ^enbt/ S)amilano/ 23cr^

£ 5 ' ficri/
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fied/ ü. f. w. 2)ef juöctr^ßict Bro

tcm S^cr^altcn, unD fonn oft nui feine 58cü

ff «freutet toer^cn. (Et^ ^uht epibrmtfd^e .(Eonf^ifu*

tionen, n^o bep öUett Subjeften, fcie cbibcmücbc

lieber fabelt, ^riefef fommt. Me Jöfbanbfuujt ma^

fevn, trcid}c jlc roolfe. llnb fciefer Stiefel iff batb

fpmptomatifcb , ber ter 5^re.ttf^eit oon i^rct

feit iüc(;tip benimmt, falb mirfiieb etirifeb mit »cicbett

. bet Äoebung unb gröfi’ef (Evteiebternng. -^t. Cl’cU

ftjflbtt oon ftcb.fclbfi ein febv übetjcugerbc^^

fptfl k). 2tucb ^foli täuguct Hiebt, böji et critifcf)

fepn fbnne. Diefe ©trcitlgfeitcn finb lÄngfl abgc>

i' tban, unb icb b^^itc mich nicht Hänget babeo auf. ©e»

nug, ba^ bie ©rfabtung etrriefen, ee gebe ein me>

fenttiebei^ , ibiotatbiffbe« ^^tiefclfifbft, ba6 ganj unb

öllcin mit allen feinen G^mptomen ton bet J^ricfel»

matetie abbängt, menn cö einfach unb unnetmicfelt

iff. febeint nut befonber^ an gemiffc ©eaenben

gebunben ju fcpn) unb ift oft eine gefäb^icbe

tonfbeit. ^ep S^amifano , S^ovftcri , u. f. m.

fnbet man bie ü^elegc bajü. *;sn anbern ©cgenbeti

ftebt matt ben Stiefel fa^ nut fpmptomatifcb , unter

unb nach meldjem «Ile ©ptfipfomc fottbauetn , unb

alö eine SBitfung bet Uefad^en, bie icb gleich näbet

anjeigfrt merte. «tn gafttifeben ^ faulen unb bbeiat^

tigfU 0iebetn entflebt febt oft einige $age not bem

^'obe bet fogenannte ^oDtenfricfel al^ ein bbcbfl ge»

fäbtlicbe^ ©nmptom , obne einiget^ notbetgebenbe^ j

ftebet anfunbigenbe^ 3ci(ben.

HEtitifd) itl' bet Stiefel befonbet^ in jenen ©cbleim»

unb Sl^crnenftcbetn , bie unter febeinbatet ©elinbig*
,

feit lang'am forffd^leicbcn, unb mft ben oben befd/tie*

benen cb ata fteriftii eben ©pmptomen netbunben ftnb;

oiicö

k) Maliers S5('l)^c^igc jue 25ef. bfc ©ifcp. unb Peil, ber Äc.

2. S. 6. 319.

I
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flud) ntd)t fetten in r^eumatifd^en un& ^(ufijte&em.

^>V. ^Icfermann ben gutartigen ^oefen jur Beit

be^ v’ibtrotfnenö einen ^riefet entfielen, ber batb n)ie*

ter nerfcbinunb , unb marauf ber .S^ranfe genaJJ,

i 142.

©er ^riefet^unber fcöeint ein fe^rfeittf^, burefj»

bringen'be«^ unb f^arfeö 6ift ron eigener unbefannter

3trt ju fepn, ba^ entmeber au^ ber Suft in ben .^br»

per gebrad/t, ober in bemfetben burdb nietertep Urfa>

d)eu erzeugt unb cntrricbett uneb. [Damiiauo fngt ,

, er fep überzeugt/ baf? bie Sßirfung bee Jbrtefflmk^^ma

itjeit peftiger unb reijenber fep, at2i bie ron ©cbeibc»

toaffer, ober 35itriotgeifi/ ober fetb|i oon gelier; eö

fep oufferorbcntticb fein unb fubtit , erfüUe ben gan»

^cn ©unfifrei!^ bc^ Ä'ranbenjimmer^ , bringe altcnt'»

fiatben bureb , pänge ffeb on Äteibung , fep Stugen

,

kafe , au(b in ber (Entfernung befcbujcrticp. ü)batt''

dje pertieren , loenn fte oon einer fcpioercn -^riefe^

franfpeit loicber genefett , ^aare , •^>aut , 0^dgel r

©effatt , unb brauchen Snh^e lang ju iprer Sr^o^

lang. — (?o gifrig unb bbeartig i(i ba^ $5(^iefelmi^

aöma nun fcct;l'4 nicht immer; aber man fteht, ju

loelcher ©chärfc ee fteigen fbnne
;

unb e^ merben bar«

flu6 bie reijooUen 5öirfungcu begreiflich , bie bajTelbe

auf ba^ ©e'hirn unb Slerornfpflem hat. 2tm 0tbe

bewirbt e^5 fafl immer eine fauli^te ^ergbrung in Un
®4ften.

©afj bie ©chÄrfe faurer Statur fep, mie^atntfs^

ton , 'SoriM;cf r (^^ambon De ^ontaujT/ u. 2t.

glauben, f^eint baper oermutfilich, bafi bie ©chmeif^

fe fauer ricdicn, bann megen beo ©djlcimei, ber fo gern

I
ber ©ife einer ©äure ifl, megen ber ii)^eigung berfe*

‘ ntgen ^Jerfonrn jii.m ^'tiefel, bie mit mepligten ©pei«

fen 2C, genahn merben, megen ber fcflaffen tEonflitU'/
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tiott/ Hc fo gern mit ©iure eeri^unbett eitbrtcö

ou(|i , weil tlauc^ ^apiec oon t>cm ©cliWftiTe ro(§

gcfAr^t wirb , u. f. w» 2llleiii auch bte jldrfflcn ^er«

fonetr werben nüt Driefel befallen; bie sur ©durc gc^

neigten ^ cacbectifcben , cblorotifcben , raebitifebett

Äbrper flnb bem ^tifffl am meiflen unterwor^

ftn; fdurebdmpfenbe SDlittel flnb ber 5^ranfbpil

angemefTen/ u. f. w*

eben fo wenig Id^t flcb bie mx Slnbern angenom*

mene fepttfebe, faaliebte, faljicbte, fcbwefliebtc , fer*

mentartige Statur ber Stiefelfcbdrfe , ober irgenb

eine anbre befanntc 2lrt berfelben , binldnglicb bar*

tbutt^ (Einige nebmen fogar einen ju ferbfen, ju

fauern, ju bewegten, ju erfebbpften £f?eroehfaft ötn

Slnbere auch einen oerfebiebenen ©toff bep bem rotben

nnb bep bem wciiTen ^tifffl / ba bepbe 5lrtcrt boeb in

einanber übergeben, jugleicb ba flnb, u. f. w. 95iel*

mehr febeint bai( griefelgift oon eben fo eigener unb

unbekannter Statur ju fepn, ol^ ba^ fpoefenmiaema.

Unb bierin fUmmen (Sforcf,

(tn/^^olinart/.^iiarin/ ^arnIt)v2lnton* t)a

guftini^/ Soifieri, u. f. w. mit einanber über»

ein. — aJlcprcren ölersten febeint bie 5!)taterie be^

Sriefelö unb ber ©cbwdmmcben einerlep ju fepn,' be*

ren oerfebiebene (Erfebeinungen nur non ber SSerfebie*

benbeit ibre«5 ©i^c^ cnflcben.

£)ft cntflcpt unb entwicfclf flcb biefe^ 3Jlia^ma

offenbar aue! oerborbenen ©ünilett allerlep $(rt, weil

bie baoon bcwüifte ^riefelfranfbeit bnuptfdcblieb in

folcbeit (?)egenbcn epibemifcb unb enbenüfeb

in welcben biefe Urfacben ©tatt ftni*fn, unb weil fle

aufbbl't, wenn eben biefe Urfacben gehoben werben, wo*

oon i, 50. fSlantua ein über^eugenbeö Sepfpicl giebt i).

I)ie

S. 3lgi IcpScvItcvi Inflit, med. pr. Vol. III. p. 225.
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tluellc folc^ec t'unfle ftnb : flej^enbe SalTer ;

llc^erfc^iDfmmunöen ; ©ümpfe ; (Erfc^eten ; gebtfnc*

U (Jtoafe , 6cl;iunlie; 3Bin5e au6 ungefuubcu

ömbcn; u. f. v>, 2(ufTerbem ge^brcn ju bm gclegent«

lieben Urfacben, bie ba^ ©ift befonbcrJ5 in 'un^ felbfl

erzeugen / meb4^te/ öd^renbe S^abrungömittcl ; oec»

borbene«^ ©ctriube; raenigeö, biefe«^ , unccinc^ @e«

träne; SDereältungen
; bftere b^iffe Söäber; ferop^n*

Ibfe ©äfte ; feuebte, cerbotbene , ju b^i>Te, einge*

tcblofTenc l*uft in engen ©emäcbern , befonber^ ber

2(rmen , in fcblecbten •Jpo^^pitälern , SBerfbäufern ,

nuf ©ebiffen u. f, tp.
;

unterbrucete Sfu^leerungcn aU
ler 2trt; großer 23iutperlufl ; i^eibenfeboftett, befon«

berö anbaltenber Kummer, auch Singfl , ©ebreebett

vinb Surebt, tpoöon in S)anicl$ Jöeptr. jur meb. ©e(.

ein merfipurbigcfi! 25epfpiel liebt C^^tcclat ^atbol.

a. ©. 252.); ©rfebbpfungen oUcr 2trt; f(blei<;

tniebte unb gallicbte Unreinigfeiten in ben er|len Se*
gen; trägess untbätigeö Seben; bi^ige febtpei^treiben#

be 9J?ittei , animaiifebe Diät , üJtiebraucb be^ £)pi»

/ fiarbe heftige Stbfiibrung^mittel Sßorbe*

reitung , bie ben Unratb nicht toegnebmen , pielmebt

ibn immer fejler fe§en , unjeitige SiberlälTc ^ flarfe

glcifcbbrübett/ u. f. m. in bi^iöcn Äronfbeiten; alleSS,

iPö^ bie ©äfte perbirbt , erbiet/ mit ©emnlt «flcb

ber -^aut treibt, u. f. m.

3u bem allen gebbrtboeb immer eine gemilTeDi^* •

pofition, menn nicht oUgemeinc epibemifebe Uefa^en

fafl ohne allen linterfcbieb auf jeben Äbrper miveen.

5ö\pÄinbbetterinnen bar ' man febr oft bie©cbulb

be^ ^riefele bem $(rue unb ber -Hebamme m) sbcp*

meffen«

m) Je>fbctttmc ju Wancbfftfc jeg aötn ibren eiubunbrnftt

butcb fint fcbletbfc SÖrbcnbUing fo getvifi btn ^rirffl ju

,

bot bie Ärcnt^dt be» SlöBito ,br« SDIflUcbcfictf^eu

Siebtel ((bielt*
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nu'ITctt. 5me^, tüa^ Me 'IJvUttet eiujuntef, Me ®e>

tuctörniUijutig untertrücft ; fcfmei^e (^f&ia-ten; uu*

tjorftcfetigeö 2t^fonbern ber S^aci;geburt ; juvüa'gfblic^

beneö faufenbe^ unb refoibirte^^ Jiilut in ber ©cbär?

mutter; ftarfe €:c6n?ci)Te (bctj mctcben iiac^) 0a(?c(j'

litr bcr griefet unbenncibti^) ) ; fliufe^ Jöinbcn bc^

Unterleiber ; tji^ige iJ^abruHäeniitter unb Slriim;eir

gleich nad) ober fchon vor ber Sntbinbung; fe^r mar»

mer Sdbe^en : ^du SSochcnfluben ; fJarfer ä5lut»

verlufi; aller, mar bie Svchncrinncn fehr fdaoacht;

aller, mar mithrenb ber 6chmangerfchaft Unreinigfei»

teil in ben erjlcn Segen angchÄuft hat/ rtl'T menige

5öemegung, befouberr in bcr ic$tcn Seit , oernach^

läpigte ßeiberbfnung, [flechte Diät; oerfäumte S^ein»

lidt'fcit mäbrcnb ber ©iburncreinigung
; aller, u?ar bie

2}Uich iuiiicltreibt unb ihre 2lbfonbcrung Mnbert : ba*

burd; mirb gemeiniglid) bar a)lilch|tebcr heftiger, bie

SKilch mirb fcharf , er entliehen flarfe ©chmeilTe unb

£rietel> — er h^ir mithin gar feinen iJmeifel, ban

ber griefel bet) Äinbbetterinnen, ba too feine unver»

mciblitl)en evioemtfehen ober enbemifd;cn llrfacbcn auf

fte mirfen , fall immer oerhüret merben funn, unb

in |?osMtälern, ober 'anbetmärtr , mo er fon(l hau»

fig mar , burch a^ermeibung ber angeführten Urfa*

eben viel feltener gcivorben* *

Der ffaffee, ber nach .^ojfmaim* unb

fchulb an bem hänfnen Jyriefel fct)n foll, ijl mol an

firt) unfdnilbig. Die 5lfiater unb ^'loUänber, bic vi-l

ffaffee tnnfen, follctt nichrr vom griefet miiTcn. 2luch

flehe man täglid), bati ber h'^"figüe ©Urbeaiich bcr

Süffr r in finjcinen a'erfoncn hoch feinen Driefel her*

verbringt; obgleich ich nicht tmcific, baß biefer ©e»

tränf un:er mehveven jufammenfommenben veranfaf*

fenben Umilär.bcn bie e:tU(l;hung biefer 2lurfchlagr

aller»
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nllfvMng^ K'fDrbmt fanU/ ba er taö Jölut er^i^t ,

tic Sf^pröe« reijt u. f* tr.

S^üit ftgenei* %xt fc&cint ber ^ricfpl ba ju fepn,

trenn er nacb geflopffent tretffen $(ufTc entfielt, uub

trieber Oi^gcbt/ rt?enn biefer iricbcrfommr.

'^lucb rrtU mau bemerkt ^aben , baf^ biefe ^ranf*

gern fo/ebe 'Xlerfoneu ergreife, bet) bencu geirbbu»

liebe .^rtfvirrbf, Ccbnu'rfcn, |)uflen, feit einiger 3eit

unterbrüebt unb gefibrt finb : trobep man aber frep^

lieb befonbere ^Jßeranlalfungeit unb X»ii5pp|ttion b^ju

minebmcu mufj.

0tacb 'iibfcbncibung ein'e^ Sficbfeljopfs^ entflanb

' ein fe^r f':blimmer ^lafenFcicfel.

£!ft bat ber ^inefel offenbar eine inflammatorifcbe

53efcböffenbeit bee> ‘^lute^ ^ur Urfacbe, unb bic» Pflegt

ber S-riefcl oorjüglicb rotb lu. fepn. £Ricbt feiten be'^

gleitet er barum «HbenmatiiSmeu , ent^ünblicbe Jöritu*

neu /• falfcbe unb irabre ^eripneumonien , Sflofcn ,

^obagra / bi^ige ^^lu^fteber ; entflcbt befenberiS bep

unb ron gntiunbungen empftnblicber ^Sbvile
, j.

ber aftutfer, ber ©ebärme; unb erforbert eine auti^

Pblogiflifebe lEurart. 25iel fettener if! biefe Urfaepe

jeboi, al0 fcbleimid'te, gallicbte unb faule Unreinig»

beiten in ben erflen unb jmepten 5öpgcn. Daher

flebt man ibn in galli:bfen äonflitufionen am b^^'aftg*

fen; baber bommt er fo gern in oUcn gaflrifcben ^-ie»

‘ bern, loenn bie Slmolerungen oerfdumt trerben ; eben

fo auiS berfeibcn Urfacbe nach unb in SHubrett; bei)

Soeben, fDtafern unb anbern Sfugfcblaggfte^erU/ irentt

ber Seib lange ocrflopft ifl ;
eben barum fab @bOÜ in

feinem ^o^pital bep ben Äinbbetterinneu nie Driefel

augbreeben, trenn bcr .Seib jeitig^ gereinigt trurbe;

auch behauptet berfilbe / nie ein ^'riefelfteber ohne

j

beutlicbe Stieben eineü^ unreinen 9)?agenfp:temg gefe«

^n\ ju haben; baber gefeilt fttb ber Stiefel m^bt fei*

teu
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tcu ju Solifm, Dcart^bctt, SÖürmecn u"t> nnbern

i^ranf^citcn ber ccfJen Sctje ; bai^ec i|l bet ^riefet

oft tüK oon ©iÄteff^lecn ; burum i|l (X auc^

cittc gcrob^nU^jc (Srffbeinung auf ber faulco

Jölutficber, iuglfic^ mit 'l)ftf4)icn/ fiinfenb^a ©c^mnf*

feu unb ©tu^l^dngen, u. f» u?.

^itulferbcm ^at @tOlJ mit .^amilton b,eobacttet,

bflf^ fdjmdc^licbe fbi'pecticbc ^onfJitutionc» , unb bic

]^fluptfä4)iit() butcb Stu^tcecungen, iumal beeJ $Öiut^,

cntfrdftct morben macen , biifer Ärantbcit oor an*

tei'U uiuecioorfcn fepen. I?c6mfgcn ^at er ^raucne^»

perfotttn oon btt fc()mdcbcrn Strt, unb befonber^ 58it*

toen, bic übft bit Jötütc ipret Sa^tt biimui^/ unb

nicht mtht fruchtbar maren, meit öfter alsJ ^Jtunn^»

perfonen , mit berfeiben befallen grfchen; unb unter

birfen nur junge, fchlappe, fchlecht gciidhrte , unb

mit einer gurten unb mehligten Äofi auögcflopfte 6ub*

jffte. ®ie (Erfahrung hut allerbing^ beftdtigt, ba§

Äbrper , bie mit fchtechtett ©dfren überlabcn , oon

Scibenfchaftctt, oorhcrgegaitgencn Äranfheiten , unb

anbern ürfachen gcjchmdcht morben finb , reijbare

,

fmpftnbliche ^Perfonen mit einer jarten ^aut

,

befon»

berSJ meiblichen (Eiefcbtechte! , oorjügltch ju biefer Äranf#

heit neigen. hu.t aber feinen ?mrifrl / ba9 auch

jjarfe unb gefunbe (Eonflitutionen bep allgemeinen Ijef*

tigen 25eranlaffuttgen mit bem S'tiefel bifallen loerbeti

fbnuen. S!)amilano fagt fogar , baf? bie abgehdrtet»

jien 2anbleute , unb aufferbem bie Wd^igflen , unb

bie feinen (Eattce unb feine hi$igrn@etrdnfe genbfjen,

unb bi« Dür/tigjlen, ben 2infdllen befi Stiefelt am
mciflen ontermorfen mdren. Sieei febeint boeb mehr

oon localen llriacben hetiurühren. «umetlen endest

ber gricfel ohne alle febeinbare SScranlafTung ; unb

menn man auch alleb , maö jtch jur SÖerhutung bei^

feiben nur t^mx lie^/ gethan h^t.

5»
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Sö t>cm fte^erlofett ^riefet unb bemfentgett/ bei;

'U^ ©ommecs^jeit Änabeit unb (5n»acbfme bcfdttt,

febeint 6(0^ eine |>i$e unb ©c^ärfe be^ ®fa(t

iu ftnben, unb bauJ babureb mtmdüH ®ift fo mitb?

iu febn, tt)k in ben faifeben iöfattetn. 23 ermutb''

iieb gebbet bieb^r bic Ebuiiitlon de fang ber ^canjo*

fen, Die in f(einen linfenfbrmigen ^lÄ^Jcben beliebt/

beren .«ucb mehrere biebt jufammenfleben , unb bie

^aut jmifeben ^cb rotb machen. @ie fommen unb

gehen meg, unb machen feiten tranf.

® S- 145-
Der Sriefel ohne i^ieber ^nbet Heb oft beb grauen»

wimmern, bie ben meiffen ^luH b^ben, ober bie nicht

mehr menflruirt ftnb; aueb be-o giebtifeben ^crfoneit

mit Srleicbterung n). föorßeri fab ihn beo einem

®icbtoatienten mehrmals mieberfommen / feine ©ta>

bia halten, unb nach einigen ^agen ohne alle«5 .lieber

oerfd^minben. giebt auch einen localen Driefel,

nach beifett '2£uöbrucb heftige rheumatlfcbe ©cbmerjen

meicben. gr bann meiß ober rotb fepn. Der rothe

foU nach bem f8ontm$ in Snbien gemein fepn, unb

5uma( auch bie borthin fommenben ^^remben befallen.

Sr macht brftige^ Sueben^ unb bie |>aut rauh» Sc

macht auch bbfe 3ufdtte, mettn ec jurücftritt. Die*

fer ffeberlofe Stiefel fommt auch im ^nbbette, ob*

gleich er hier boch gembhnlicb mit einiaec Unruber 95e^

üngfligung , oerbunben ift , unb ffeb babureb jum
wahren Sriefel gualifteirt Die$ ftnb bie

Hydroa ber Sudatniaa, Sudorum papulae.

Der fteberlofe Stiefel fommt aulTerlyem jutoeilen mehr*

mal^ wieber, ober er bauert auch lange, baher er

bann cpronifc^ec genannt wirb. Sr wirb

au:b
r) Fr. Wiel Diff. fift. miliar, artheif* Gött. 17^3»

Pogels ^anbh. III. Ch» ^
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\

fluc^ fcoitutif^er ^riefet gennnnf, ater mit Httr?c&t,

iveil ftd^ oft nic^t hu gcringflc fcor^utifefce 3ufaU fca»

6fi) ^ejintet. Df>^ Puffert ftc& im ©coctut juioeitcn

ein Stiefel/ ten l^inb, ©ti>r(l unb Slnbcre befebrei#

bctt, bcc aber tJon eigener Slrt'ifl o).# Der ebronu

febe Stiefel fomnji fonfl in aUerlep ffacberien ror,

uerrätb immer eine 23eibeibni^ unb ©ebdrfe ber ©Af>-

te, nnb pflegt eine langmierige
,

bnttndcfige unb be«

febmertiebe Äranfbeit iu fepn. ©olcbe ^erfonen bn»

ben eine febr empfinblicbe i)aut, unb ftnb baper Icicöt

pon irgenb einer Sßerfdltung ftebetbaften iöemegun*

gen untermorfeii, bie aber nicbt%?efentli(b mit biefem

Sieber rerbunben ftnb,

§• 1 44*

©0 mie e^ Stiefel ohne Sieber giebt, fo giebt eö

autb Stiefeltranle ebne Stiefel* (5^ ereignen ficb

ndmlicb alle ©pniptomen , bie ben Stiefel cerfünbiv

gen, iumal in Sticfelepibemien ; aber efi! erfolgt fein

$lu0feblag. 23ep einer ©cbmangern bemerfte icb bie»

oott baö beutlicbfle iöepfpiel. Die 3!??aterie febeint

ju oerbunflen. 5lucb febeint ba^ ©ift eine Seitlang

im Äbrper oerborgen liegen ?u rbnnen, mooon |)err

^(fermann einen SnU erjdblt.

HS**
DerSriefelifl halb guf^balb bb^artig in oerfebie»

benen ©raben* flilima, fiocale, Scbenöart^ Söebanb»

lung u. f. n>. ba^en grofjen CfinHuf;’ auf ibn unb ma*

(ben ibn febt oerfebieben* ifl geroi^/- bafj er oft

riebt fo gefdbrlicb unb bb^ ifl, al^ ibn 3(Uioui/ 0me*
lilt/ S)amilano u, f. m. beftpricben unb beobachtet

baben, Üebterer fagt, er fep eine- bbcbfl gefdbrlieb’e

Äranf*

OUeb TlhtrJi. Rofen Diff.de fympt. purp: thron* fcorbut,

Lnnd.<;oth. 175$. jo pp.SBfpte. »po Crell. 3.».
C. 341:. f.

t
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Ärattf^etf, un& mött mo^e itt hztt i)ortigen @e»

gcnteii faum nennen; er macJje auc^> eine gro^e

fcevtage. £?^nflrettig tragen Slima unb i)rt(id^e Um*
fidnfce riet öteju p) milt bagegen un*

ter einer erflaunticben ilJtenge SriefeUrantcr feinen

Giniigen oerloreit ^abcit, Sr fa^ i^n oft epibemifeb

inuer ber@efialt eineü^^^atarr^a (lieber^ am 3 ten/ 4fcii

:jage aueibreeben
, auep erfl am 7 tett, mit gdn^ticber

(jrteiebterung unb einem jiegetfleinfarbigen ©ebi*

mente im Urin. Sr §aH nie ^riefet gemacht, aber

oiete geheitu 5tuch befchreibt ihn Colliu nicht fo ge*

fi^hrtich, u, f. m. •

Die ^rognop ijl überhaupt fafl itt feiner Äranf*

heit trugtidher, at^ in biefer. Die fcblimmflen Äran*

fett, felbü neroenfchmache
,

'jirttiche unb erfcbbpfic

^erfonen , fommen oft burch / bie befien flerbeiu

Die i^ranfheit oerdnbert ftch oft ohne offenbare Ut*

fache miber alte Srmartung gcfchminb juin ^obe*

^orfieti fagt^ er fenne oietteicht feine trügtichere unb

unftcherere Äranfheit, er fep baher bep feiner ^ranf*

I

peit fo beforgt unb meniger ftcher.

Der fiebertofe unb chronifche ^riefet macht eine

Stut^nahmc, unb i(J immer ohne ©efaht, mtnn et

recht behanbelt mirb, unb nicht jurueftritt.
'

Die §arbe unb ©tb^e ber ^rifffi^UWen feheint

feinen erheblichen Unterfchieb iu machen^ unb eß i|l

. Weber alte Erfahrung, ba^ ber weiffe ^riefet an ftch

gefährlicher al^ ber rothe fep. 5lber bie blauen , bun*

fetn unb fchwar^cn Sriefetblä^chen ftnb .immer fchlimm.

5(uch erforbert ber' eiternbe ^riefet eine eigene ''2tuf*

tnerffamfeit
, fo wie ber milch ober molfenähnliche

mehrentheiig eine lange Äranfheit, unb auch guwei*

;
ten ben Sob anjeigen foU*

^ a d?Jan '

Salbtnuec« ‘JPo'j vt. t.
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2)?att ü&cigeniJ bie ®efai^c nac^ ber

fcbaffen^cit bce5 Sieber«^ uub bcu bamit tJetfnüpften

3ufÄ(Icn , ttflcb bpn :$§eiren , bie oorjüglicb (eiben /

einigermafTen nach bet 9}(enge bei* Sriefe(materie, na(ii

löefcbaffcttbeit ber 6Äfte, ^mpftnbli^beit unb ubri»

gen £ouflitution be^^ Patienten, nac^> ben SSewiefe?

lungen, u. f* n>. Die 5cit be^ 2^u^5brucb^f i^öt nicht

immer gteiche Jöebeutung; fpat unb früh fonn ber

griefe( fchlimm unb gut fepn. ifl atfo frtlfch / ba^

eC» immer beflo gefährlicher fep, je früher er au5bre*

che 2(uch rerfünbigt bie Stenge be^ Stiefelt nichts

fBeflimmte^ ; obgleich überhaupt fehr h^uüder unb

jufammenjlie^cnbcr am leichteflen ' jurüitritt , unb

berfenige auch immer oerbdchtig ifl, ber in geringer

•Ulengc nur hin unb toieber unb befchmerlich aueibriit.

5e mehr unb beutlicher jtch Mc 8ufdlle nach bem

$lui^bruche be^ $riefel^ oerminbern, je mehr ber ^ul^

fleh erhebt, ber Slthem freper, unb ber Äranfe mutt»

terer mirb, beflo beffer ifl eö ohnflreitig; fo trie mdf»

ftge allgemeine marme ©chmeitfe oor unb nach bem

3lu^bruche, mit meicher ^aut unb meichem ^ulfe,

allemal oon ermünfehter äJebeutung finb.^ ®ute Ärdf»

te unb guter 5lthe*ti flnb bie bejlen 3eitben; bann mdf»

flgeiJ lieber.; einige S?uhe, guter |)arnjiu^, md^i»

ger fchmerilofer Durchfall, bie Dlüctfehr ber Lochien

bep Äinbbetterinnen , meber ju flarfer noch ju gerin»

ger |)unger unb Durfl. Dagegen finb rermehrte^

gieber nach ber Eruption, 5:ro(fenheit ber ^aut/
bie porher fehr fchmi$tc^ gro^’e Sntfrdftung, immer

bbfc Seichen. 5luch ifl fchlimm, menn bie |>aut

nach bem Slu^brucbc eine^ etma?{ häufigen ^riefel^J

nicht etma^ gefpannt unb etma^ gefchmollen ifl; menn
bie |)aut bep beoorflehenbem ober angefangenem 2(u^»

bruchc troefen unb brennenb ifl; menn ber «pule bep

enovtiftn ©chmeifTen unb nach ber Eruption bennoch

jufam»
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jufammcttgc^Döett MH: in t»c(c^)em 0 ötte cnttoetcr

ein neuer ^uctrucfe o&ec SWetaflafes^, gucfungen unb

anberc heftige iU erhörten ftnb. XJergleicbeit

gefährliche 2(ufiritte finb ^umat ju futchfett, wenn

nach bcm 2lueihruche ber Urin heflänbig noch wäf^rig ifl.

Senn ber ^ulsi an einer ©eite gefpannter unb

freguenter iff / al^ on ber anbern ; fo oermuthet^a^

tailon an biefcr ©eite ©efchwulfl, X?ebem ober 2th*

fce^.

Senn ber ifl immer gefähr*

Uch, t’e fchneller, beflo fchlimmer: oft folgt bann ein

plb^licher ^ob« Slher e^ fann hoch noch gut gehen ^

wenn eine anbere beträchtliche Sln^leerung erfolgt. 3«

fürchten i|l eben baher auch berjenige Stiefel, ber halb

fommt, halb oergeht

Se hau(tger unb (lärfer ber ©ranf , auch

bie Sittger fehr fchmer^en , einen beflo hüuftgern Stuei«

bruch barf man oermuthen.

Sleiguttg ium ©ilafe ifl befTer , al^ befldnbige

©chlafloflgfeit: nur mu^ e^ fein tiefer unb lethargi*

fcher ©chlaf fepn, unb bie übrigen Umfldnbe müiTen

übereinfiimmen.

(Jinen leichten Schmer^ ber Äehle mit ^eifcrfeit,

unb eine S5erbunfelung bet |>ornhaut hült 0aflfUter
^

für tbbtliche Leithen.

©ine gro^e Surcht be^ Äranfen, wenn fte ihm

fonjl nicht natürlich, ifl immer oott fehr bbfer Sebeu*

tung, auch ohne anberc übele Seichen. fBovjien

mehrmals folche Äranfe nach 5 — 5 ©tunben belU

rirenb uiib unter ©onoulftonen mit großem Sieber unb

^ulfe fchnell flerben gefehen, ohne baß iobeß ber Stie>

fei oerfchiounben ober ^urüefgetreten. 5lber ouch eine

au^ natürlicher Seichfichfeit unb Surchtfamfeit flief»

fenbe übermäßige 2lngfl unb 25eforgniß fann ohnflrei#

tigben 2lu^fchlag iurüeftreten machen , unb bie fchlimm»

2) 3 flcn
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flen folgen ^urd^tfame kommen ußer^autJt

om feltetiilen turd).

su ben bbfett Beid^en geübten aufTcrbcm ttoc&:

Up Jäuftge epufjer unb i>^timac6fcu : ojenn ber

5U‘anfe heftig ptfebcoef?« / auf^jupfmb unb jitternb

cus^ bem ©d)(afc ermad^t; nur nic^t immer menige

Srobfen ^ölut auiJ ber SfJafe; ein befldttcigcr :jric&

jum |)arnen gleich Anfänge; Rittern ber |)Änbc unb

Sippen; linbeflAnbtgf eit bee Sluefc^tage ; faiter

©cbmei^; ein befiänbiger S®A^nmi$; 5?lAngct oUee

©ebtafe ; unaufbbrlitbe 2(ng|i unb Unruhe ; bbfe

©cbmimmeben unb ©efebmüre im -^atfe; unmillfübt«

liebe ©praebtoftgfeit;

ber; Rittern: ober gleicbfam 25erfürjung ber Runge;

fchr befebmertieber -f^ufien ; ©ebruebjen; gef^moile«

ner, ftingenber, unb boeb bet)m 2)ru(fe unempftnt)^

lid)er Unterleib ; ©ebielcn ; bf^^uiofltegenbe ^eucr*

funCeit oor ben 2Uigcn; 35erbunfelung bee ©eftebte;

5ölinbheit; febtrerer, fiinfenber Sltbem; 93frjmeife*

lung, u* f. m. Se mebt non biefen unb onbern be*

bannten bbfen Reichen oorbanben , befio feblimmer;

ttueb ifi ein bccibirt fd)lccbtee-3ei(bctt immer feblim?

mer

,

aie otcle gute gut.

5(nt. t)e 5(upfiinl^ f«.bebS3or(tcrt) ein

befcbmevlicbee Surfen an ben ganzen b^n'^ifbfen 3:bei*

Ic bee Äopfee unb an ber ©pi$e ber S^afc für ein ge#

fabtuoUee Beieben.

Die einen Rebler in ben Sungen ober anbern ^in*

gemeiben haben, ftnb in betracbtlid?cr ©efahr.

f23cira(l)i bat in ber oon ihm befebriebenen ^pibc*

ntic ju Soreggio brep Bficben ber SJtolignitAt einzeln

ober oerbunben bemerft:

i) eine gemiffe febmerjbafte ©ebmerc in ben 9Ba»

ben, bic febon einige 5'age oor ber Äranfbeit ba mar,

unb böt^ Sieber bie jum 4ten ober 6tett :i:age beglci«

tete;
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tcte; 2) einen teWwcreietien ttotfnen ^iu|?en; 3
') eine

fütfacljc v£ntiunt)un 0 ber SSKanbeln im ^al\t mit ci*

tü^cn miifm «punttm ic. Diefe Sntiunbutig öet>

t^eiltc ftc^ciumeber, obet gicttg^in branbigeSc^mÄmm*

eben über / bie ficb bi^ ju ben ßippm au^breitetciu^

SlulTerbem er noch oft ein J?enbenmcb beobachtete

unb ba§ aüe.S?ranfen ba^J Siebt nicht oertrageu fomuen.

5:obteufAtte bet ©lieber unb iörcttneu im Untec*

leibe ftnb hbcbfl ö^fähtlieh- ©emi^ flnb öueb Seichen#

gerueb unb grünliche -^ppochonbrien mit üJleteoriel*

muö ber hhebüe ©rab oon '
2luflbfung. Unb bennoch

half i>t, S3a(b. Sötag.) in bepben er#

mahnten Süllen noch*

Senn feine ober nicht genug Slbfchilfetung am
ßnbe ber Äranfheit erfolgt, unb noch einige conoul*

floifche Umjlünbe jurüctbleiben : fo ifl bieiiJ ein

(hen eine«5 beoorjlehenben S^ücffall^.

Slach unoollfommen entfebiebenem Stirfel ^(tt matt

SlbfcelTe / leucophUgmatifche ©efchmulfl, -Harnruhr,

allerlep 25erfianbe^5 unb @ebdchtni§fehler , >^bPo»

(bottbrie unb -^pflerie, |»u|lett, töiutfpepen, 2lu^^

jehrurtgen, Surunfeln, h‘ittn(!i(fige ©cbmerjen in

oerfdüebenen 3:heilett,. 39telancholie, fchleichenbe S^er»

renfteber, a)tara^mu6 , unb anbere cbronifche hart*

ndefige Äranfheiten gefeheu» — 9Ucb fehr fchlim*

mer Äranfheit bleiben bie Äranfen lange matt, e^

fallen bie -^aare aui^, u* f. m.

Die Jöeurtheilung eineö Durchfall^ ^ moju ber

'Sriefrl überhaupt fehr geneigt ifl^ erforbert oft niete

Stufmerffamfeit mitb ©chatfilcht. .^m 5tnfartge ifl

er oft nicht fo gut unb ftcher, al^ in bet Solge; aber

er fann auch hirr. menn er oonoerhaltenen unb fcharf

gemoebenen Unrtinigfeiten entfleht/ fehr leicht in eine

geführlicbe fiEolfigueticeni autiarten. fommt bey

löeurtheilung beffclben hauptfächlich auf bie Urfacbe

g) 4 an,
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an, auf ©töHum fcer aufba^,

au^geleett oirt), auf He Är^tftc K. Sr fann bem

5lu«f(blage J^inberlidb fepn, fann 4n jurucftreiben

,

fann i^n aber aueb gonj oerbüten, trenn biefer f^m*

tjtomatifd) feinen ©runb in ben erflen Segen i^au

€r fann ferner bie Ueberbleibfcl ber Äranfbeit treg*

nehmen , unb -bie bbfen Sirfungen bef^ jurüefgetrete*

nen Slu^fcbiag^ abteerben. biefem 5^aUe entfielt

er ron ber auf bie ©ebftrme rerfefeten (^riefetmaterie,

Söen Äinbbetferinnen fann er tregen ber <^ei?barfeit

unb 6cbtritcbc ber ©ebdrme febr fÖ'UeH alte Ärdfte

erfefcbpfen. — C^in ftbtrere^ ©ebbr, trelcbe^ juwei*

len bet) bfüfflttiftt turdbfdUen, unb auch fonß um
bie eritifÄen Sage bemerft irirb, iji fe^r feiten fein

gute^ Scicben.

S. i4^‘

Sn ben ßeiebnatnen '^at man in ben grbpern ®f*

fd^en unb ben ^erifammern geronnene? »Blut angc«

troffen. (5^ ftbeint, ba^ ©erum fonbere ftcb in bic^

fer Äranfbeit ab , unb ber anbere S^eil gerinne befto

leichter unb fldrfer. Slueb ifi bo^ au^ ber 9/ber gelaf*

fene ®lut (oor eingeriffenet ?fdulni^) mebtentbril^

febr /efl unb mit b^uftgem SlutmalTer oerfeben , unb

aufTcrbent febbn rotb unb fcbarlacbfarben. t)ogegett

bnt 0af!enter in mebreren am mefentlichen ^riefcl

oerfiorbenen Reichen / bie .er gebffnet, nie etma^ be*

fonbere^ gefunben, baf? e^ ibm baber febeint, bai

^riefelgift übe nur allein feine Wa^t in ben ©dften

ou^, unb gebe nicht meiter* ^r)ft)en b‘it in oetfehie*

benen 5?eithen, bie oom jurüefgetretenen Driefel ge*

tbbtet morben;, grfeben , ba§ bie Scheiben ber ^«l^*

neroert bce» fünften unb be^ berumfehmeifenben ^aar^,

unb bie S^etrenfnoten be^^alfe^, oon einem gelben

©erum angefüUt maren. 2)ie Reichen bleiben oft

lange »örm* JDatnilano fagt: manche ?5riefelfran«

ff
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U ganj ol^titjcrmur^et; Bächen Hbten

ganj «ttertriglidti , ie^oltcn noc6 lattge nod^i^et nne

5tennenbe -^i^e «n ftdb, au^ S^afe unb (0futtb fließe

SSrut unb€itcr, bcp eifitgen brecbett Haue unb fc^rcar*

je ^eru^c, toettn f!e tpdrett gcptiffcbt tbor*

ben* iSaitttlanO glaubt, ba§ burcb 9^e4 unb ©pan*

itung in biefen 0üacrt eine 2(rt intterri(l)er (^nt^ünbung

an perfcbiebenen ^Ißeilen $uwege geBva^t wette.

ifl begrcifltdb/ ba^ie i?eid()en , nacbbem bie

Ätanti^eit ilcp perfcbiebm betrug, ober complicirt

mar, ocrfc^iebene (Jrft^einungen barbieten.

147-

!Die erfle -ßaupttücBßc^t ber £ur betrifft burc^:«

au^ ba^ bermatige Bieber , nae^ feiner oerfcpiebenen

• einfachen ober jufamnrengefe^ten 0?atur , unb bie

barauic^ flie§enben Stnjeigen. giebt alfo feine cU^

gemeine fi:urart be^ Btiefel^, fle richtet ftch immer

nach ben febe^maligen Umfldnben* giebt auch

fein fpecififche^ SPtittel bagegen^ gelten i^iev bep«

nahe olle bie Siegeln, bie bep onbern Slu^f^lagt^fte*

bern palTen, jumal btp ben SPJofern unb ^oefen.

Sn Slb^cht ber oerfchiebenen Söehanblung be^

Bieber^ beziehe ich mich gonj auf bie 25orfchriften,

bie in ben erflen ^heilen biefetJ S3uch^ bemalt au^*

führlich ftnb beflimmt morben. 5Jlan bchonbelt bie

Äranfheit bolb al^ ein entjünbliche^, balb olß ein

gofirif^e^, bolb ol^ ein foulichfe^, bolb ol^ ein 0^er»

oenfieber u. f. m. S!)fon fleht ouf bie epibemifche ffon*

flitution, fluf bie inbioibueEe SSefchoffenheit teß ^br*

per6 , ouf bO^ Jnvans UUb Nocens , OUf bO^ ©tO*

bium ber Äronfheit, auf bie Söermiefelung , ouf bie

bringenbflen ©pmpfome u. f. w, SDton befummert

fleh nm ben 5lu^fchlog, in Slbflcht feinet 2fu^fehen^,

feiner 2)lenge u. f. w.

,

felbfl menig, unb nur in fo

§) 5 Utttf
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feen, l)oß flUe^, waß i^n erfd^»ert, jumefteetett

nTa(^)t, üermieben mrb, bflgegett aüe«^ gefc^tc^t , toa^

ibn erleicbtett, feinen SSeclauf befbrbeet, bie ©dijarfe

ber ^ß^aterUf unb ben ta^ee ru^renben 9^e4 bdmpft

,

unb alle bbfen folgen ccebütct. iöcp bem n>efentli*

eben griefel , unb bec mit wa^m Srfeiebterung

eine auebriebt, mu9 man auf aUetI bicö mit

meit mebb Stufmertfamfeit (eben, atö bep bem jufdt*

ligen unb fpmptomatifeben* ©afletfier fagt baber

mit fHecbt, bieferSriefet mba; jugegen fepn ober nicht,

etfebeinen ober abnebmen, menn et mill/ ober

gering, mei^ ober tofb fepn, bie^5 oUe<l tbue niW
jur ^auptfadbe, unb trage nichts jur iöebanblung bep.

Der fpmptomatifcbe ^riefet fommt noch rob, unoor*

bereitet, unter bem ©teigen unb Sfufbraufen ber

Ärantbeit auf bie |>aut, mobep alfe ©pmptomeit

fortbauern ober junebmen* ^ier foll man allet^ an*

menoen, ben Slu^fcbtag ju oerbüten unb ju oereiteln,

ober loenigflcni^ aufjubalten unb ju oerfpäten, burep

j<itige 2iu2!{eerungen , bureb ein fübieö S5erbaltett,

unb bureb Entfernung alter angegebenen jttfAltigen

XIrfacben beffelben. Unter ben crflen Äennieifben bc^

Sriefclaiiobrucbfi! millS)ami(auo noch purgieren, aber

nicht mehr , menn er febon mirflicb gefebeben: bann

foll mau bie kaufen auch nicht mehr fo fiibt b^lt^n,

rtl'i anrangö. Stber bepoei^ faun bepm fpmptomati»

(eben S'tiefel, unter fortbauernben -ilnjeigen,, fteber

for^gefebt merben, nur mit etmai^ mehr SWiipigung.

§• 143*

Da^ ^IberfafTen, fobalb ein entjunblicber ^ufianb,

complicirte Enttunbungen , floefenbe f?ocbia ( ßatt ber

5lberläfre hier oft 23lutiget au bie ©cburte-tbeile )

,

pcffcbicbene Saroen bei^ griefel^, mabre 23olIbliitig*

teit u, f» «) e^ erforbern, binbert nicht allein nicht

ben
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feen , fonbcrn erleichtert unb feefbrbert ihn

vielmehr , menn er einmal nicht ju vermeibett ifl^

Sn manchen ^nibemien/ mie in ber ju S^avarra

(^de Augußinis bep fBotjicrt Vol^ lU« P* 23^0/ i^

feie inpommotorifche ©iathefii^ fo öto^/ bafj oft Olber»

lallen nbthig. Sn ermähnter Spibemie fam fafl fein

griefelfranfer baoon, bem nicht reichlich $ölut gelaf*

fett mürbe. Snt Sahre 1782. (^eÜe med. ciin. ate

Slufl.) graiTirten ju 23 eritn Sriefelftebcr, melche ba^

Stbcrlaffcn nichtnur fchr gut oertrugen, fonbern auch

crforberten. 0a|teÜiet’ liefj in feiner epibemie im*

mer jur 9lber mit großem Erfolge , unb jmar brep

unb mehrere SDlote* S)ami(ano mU 3 — 4— 5
SDTal SBlut loffen , um bie Snt^unbung «abjumenben,

»enn ber ^ul«^ unb gefpannt, unb ba^ lieber

heftig ift^ 2)Dch foüen vorher viele £lpflicre gegeben

merben; unb bie^ fcheint mir eine meife JHegel, meil

^ulö unb Sieber ftch gemif? oft fchon dnbern ^

meil ber harte gefpannte^ulö oft nur ^Rül unb 5?rampf

anjeigt, unb meil grunbloji vorgenommene^ ober ge*

mipbrauchteiji Slberlaffen hirr bie fchdblichfien Solgett

haben fann. 5luch barf man ftch burch einige Sro^;

pfen iölut aus^ ber S^tafe jumal nicht baju verführen

laiTen. Ueberhaupt muü bie SlberläiTe in biefer i^ranf*

heit auch hcp bringenben Slnjeigcn hoch immer mit

SSorftdht, ,unb rndf^iger gefchehcn, al0 unter anbern

Umfli^nben. SIBo fte aber nbthig , bürfen meber

6 chmcilTe noch 2lu^fchlag bavon abhalten.

SSo Slberlaffen nbthig/ ba bienen auch vorzüglich

Salpeter, ©almiac, £)ppmfl/ unb bie ganze antU

Phlogi|iif<he fliurmethobe.

t)at5 von 25ieien empfohlne ©chrbyfen vermerfett

S)ami(ano/ föavalPi/ unb ^orfteri fürchtetet me;?

gen i»cr babep fafl unvermeiblichen SSerfiltung bec

«ublbf^ten megen bet 0ieiiet u. f. m. S»
eüv
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eütjcittett tttög <Btatt ftitfcm. Sftfl immec

f{nl) geioi^ »tutigcl oorjujie^ett.

§• 149.
25rfc6mittfl , wenn nic^)t^ ^Dringenbc^ bögf'

gen fpricbt , be^naj^e immer bie -pauptmittel, nicht

aCfeitt in Stbficht ihrer auöleerenben (Jigenfchaft , fon^

• bern auch wegen ihrer wohithdtigen Sßirfung anf bie

^aut u. f. w. • Bit treiben felbfl ben juruefgetriebe*

nen 2tu^fchtag fchneU wieber hft^^or , wenn barott

«och teilte merftiche SSerdnberung ober

genb eineö innern (Eingeweibe^, jumal ouch beb üJta^

genb, erregt worben. Sn teurerem ^alle entfJehett

ndmltch baher juweiten Uebetteiten, Erbrechen,

genfehmerj , burch bie man ftch mit bem nachthettig'/

^en erfolge würbe Jörechmittetn oerfühten taffen.

Sie iSrecbmittel haben in ben meiflen Süllen ei^

nen großen 25orjug oor ben abführenben 9)titteln,

bie in ber Solge ber Äranfhfit weit mehi; bie prüfte

angreifen, unb weit leichter ben Slubfchlag jurücttrei«

ben* Soch bürfe» fit im Slnfange ber Äranfheit,

wenn fte ange^eigt flnb, jwifchen ben Sörechmitteln

nicht oerfdumt, unb nach OJtaabgabe ber Ärdftc unb

Umfldnbe mit a)td^ngung fortgefe^t werben. Buwei*

len ftttb eipflierc hinreichenb , unb ndcbfl unb bei? ben

Brechmitteln, bie hoch auch fchon gewbhnlich bie :Def*

nung befbrbern, allein flatthaft.

§ 150.

9?ach ben erforberlichen stu^ieerungen,- wenn fei»

üe anbere Beichen , bie Sdulni^, ber ftnfenben 2 t*

ben^frdfte u. f. w* oorhanben, fehiefen fleh hier oor*

jüglich / unter befldnbigen hdnftgcn lauen bemulci»

renben Öetrdnfen, folche a)tittel , bie fanft auf bie '

^laut wirten, ohne baö Blut ju erhi^eit* Vielleicht

pafjt in biefer ^inflcht teilte Slrjnep beffer , alt^ bie

Snioic*



xn. €ap. Sßom Svtefef. 349

Sf^ioievifcfec 0)?irtur mit cfma^ Srec^mfitiffcitt üerfc^t;

fcann o6cr audl) tft fpirit. Mind.
, ein 2(ufgu§ ooti

glifbcrHumen , ntt^igcnfoUe mit ©atpetcr ocrmifc^t/

' unb oorjü^iicb fin Stü^ecbfcoct mit ©auer^onig unb

tiicbt abijemafcbcnem biap^orctifcbm ©pip^glafe. Dies^

SKittct t^ut alle^, man münfcbcn fann, bcfdnfti«

gct bm S^cij, fu^lt, unb untec^äft bie 5(uebünfiung»

OJIit ben biap^orctifcben SDUttein mup man ftcb übri^

gcnti na,ct ben ©cbmeijffn richten. Se ftdrter biefe

an ftch fchon fmb, bejio meniger barf man fte noch

treiben,

151-

0fhr halb mu^ man gemb^nlich in biefer Äranb*

hek an antifeptifche S!)tittei benfen , menn fie auch ur*

fprünglich nicht faiilartig ifi : benn e^^ ifJ getoi^/ ba§

ba«5 ^riefeigift fehr halb eine faulichte sjcrfjbfuttg im

«Blute erregt/ unb ba^ fleh fehr halb hievon bie ©pu*

ren feigen» 5(lfo / 23itriolfilure/ '^laun u. f. m.

unb boch auch jmifchenher noch Slu^leerungeU/ befon*

ber«l burch ^Brechmittel unb lElpfliere, fo mie e^ bie

meinen i?efern nun (dngfi betannten Sln^eigen unb Um*

!

flänbe erfobern. flliirter ^imu^ Siuflbfung unb

Sotlmuation erhellet, befio breificr foll man auch mit

ber frifchen Suft fepn; esJ merben fogar falte Umfchli*

ge Pon C^ftig unb SBafTer über ben ganzen Äbrper,

ohne 9iücfftd;t auf ben Driefel, gerathen / ben man
nur, menn er fa bapon jurüefgehen foUte, burch ge«

linbe^ Oieiben, burch ein ©laeJ alten SBein, flüchti«

ge« |)irfchhornfalj , Olaphth« / mieber hempttreibert

foll. Olach unb nach gembhne ftch ber Äranfe an bie

^dlte. (E« h<^t feinen smeifcl, ba^ in biefem Olathe

eine noch mbgliche ^ülfe gegen ben per^meifeltflen

^ufianb liege; aber e« ifl auch getti^, ba^ ein fehP

fcharfe« praftifche« 2luge, unb eine genaue ertPÄgung

aller Umflünbe baju gehbreU/ um ben rechten @e*

brauch
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trauet baöon ju möc&ett, uitb &en wd^rett

t)CL‘ ÄranfOfit unb beg 3u(?attbe^ ju treffen , n?D er

(inirettbbflr ifl, um jlatt ber ermünfe^tett großen |)ülfe

nic^t bie gcfd^rtic^fle« SSßirfungeit ju reranlaffett.

152.

fcf)re.cfltc&fJc , trenn gteicö nic^t hai gefdl^r#

(ic^jfle, ©pmrtom in biefer Äranf^eit bünft mich bie

gro^e nametUofe Sfngfl ju fepn,^ morin ft(t> otele Äran*

tc, befonber«5 fotefje, bie ein fei^r empjtnblitiie^ , reij*

5aret5 unb ju Ärdmnfen geneigte^ S^errenfpffem

Jen, ror unb nad) bem ütueSbrueJe be^ Stiefelt befiu»

teu, unb um bereu ^rteiebterung fte fiebeittUcbfl jam*

meru* Stiebt feiten giebt ein ^reebmittef einige

fe , menn jumal ein Seblem*

mung feinen @runb in gnllicbten ober fcbleimicbtgali

liebten Uttreittigfeiten bee* 5!Jlagenö b^tt, unb bann

fluebr meil ba«$ iörccbmittel bie griefelfcbvirfc, melcbe

bic Organen ber $örufl ju ben gemaltfamficn 5nfara'/

mensiebungen reijt, lo^Üb^t unb auf bie -^aut befbr»

bert. a)?att lafTc flcb boeb fa nicht bureb einige ^nu
brdftung, bureb ben furjen Sltbem., burd; bie ©cbmeif*

fe, mx biefem Wiitui abbölten, meint man nur ge»

mi^' ifl^ bafj bie ^rantöeit mit feiner entjüntung

ber 8unge complicirt ifl, in melcbem t^^tUe biefe 5lngfl

freplieb ben allerbbebficn @rab erreiebt.’ S^debff unb

au^er bem Srecbmittel fomentire man bie ganje $örufl

jie! unter bie furjen fKipnen mit ermeiebenben forg#

fdltig flet^ mann erbaltenen $8dbungen; man (affe

manne Dümpfe einatbmen; man lege enblieb ein'föla^

fenpflafler über bie gattje örufl. 2(cfermann mitl,

man folle bie ganje Äranfbf it bmbureb ibiafrnpflafler

ouf bic -©ruft legen; unb er fugt bineju , ebne ihre

SPJitmirfung fbnnten nur mentge ;tfricfelfranfe gebeilt

merben. Seb bin in Pielen Süllen pbuig ber a)leU

nuHg
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jiung biefcö rortrcpic^en 2trjtf6; atec id^ Un
«uc^ nirf)t^ rpcntgei* al^ gldcpgüUig gegtn i§re

den Sffiicfungctt in anbevn 5^'dücn, bep heftigem gie<

ber, bei; fivo^enbm Unreinigfettm bet ev{ien Sege,

bep einem noc^ fej^r entjunblicben gufiflnbe bet^Silutö,

n. f. n>. ßben tiefe SKittei, auffet bem Söteebmit*

tel , VölTe« öUfb nach Potbffgfgöttgcnen binj^cif^pnben

SibetliifTen bep compUcivtet Sungenentiunbung.

i ^ 53 -

©egen Buchungen unb andere 5?rdmpfe nach bem

Sfu^bruebe, fatbonifcbc^J Sachen, ©cblucbjen u. f.

Cmcnn biefe ^ufdUe ihren ©runb nicht uorjügUch in

ben erflen Segen b^then / unb 2(U6tecrungen erfor#

bern), nicbtt^ fo mirffam, al^ marme 23dber ober

marme allgemeine ^ödbungen. ^err I^entin (S)a^
milano c©. I lo.) erfubC baoon in einem gaUe ganj

aufferorbentlicbe Dicnfle. ©t lief? eine ©lie Flanell •

in bie marme $örübe ootr ermeicbenben Ärdutern tau*

eben, lofe au^^ringeti, unb bem ^ranben Sü^’e unb

trtjterleib damit bemicbeln. Die gemünfehte Sit*

fung jeigte ftcb bötb , unb e^ mürbe aUe6 mieber ru*

big. Sntierlidöe SDbittcl ^ühn hier allein menig; in*

belTen Cbnnen fte febr ju -öülfe fommen. ^auptfdeb«

lieb ftnb e^ menig erbi^tnbe biaphoretifche unb frampf*

fliHenbe fUlittel , mit löuen ©etrdnfe : 9äo*

f(bu^ in IJatfen ©ahen.

S- 154.

j

©egen Deliria unb ba^ Äopfmeb, bie

I nicht ouf tübtenbe, aut^le^rcnbe 9)littel, S5iutigel an

I

bie ©cbldfe/ ben ^al^, nachgehen, unb alfo nicht

1
pon ben geirbbtUichen Urfacben , fonbern unmittelbar

j

Phtt ber auf ben Äopf mirfenben 5*riefelfcbdrfe entfle*

I

b^tt/ bienen jumeilen JölafenpfTafler auf ben abgc*

' fcbprnm ÄPPf gelegt
, jugleicb hübet, unb riet*

leicht
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leirfjt eilt bünneiJ auf t>a^ &efl(fft gelegt ^ t»a^

5Hofen gegen bie Äopffc^imetjcn in 5öecl)felfte6em

fe^c empftc^lt. Da6 tommt barunter jum

@c^»i^ett. Die 2lna(ogie ifl leic^it ju fe^en.

§ 155.
:5ritt ber Driefel jurücf : fo mu^ man fcbleunigfl

jtacb ber Urfaebe forfeben. Sfl fine Uebcrlabung be^

3??agen^ febutb , fo bringt ein oernunftigeö 25recb>

mittel, tpenn e^ nicht febon iu fpdt ifl, ben Slu^fcblag

tPieber auf bie ^aut. Sebit Sebent^traft , batm

nmITen Jölafenpflafler , ffampber , SSifam , ^iefeb«

borngei#, Söalbriati , ©er^ienfaria, £bina, SJein,

©einmolfeu, u* f. m. gebraucht merben. 3u befti«

geil lieber, SSollblütigfeit, grp^e dufTerlicbe -^i^e,

bi^ige ÜJlittel , erforbern SlberldiTe , füblenbe 2lrj*

ttepcn unb ©etrdnfc , füblere 2uft , leichtere SJebe#

cfung. Setbenfebaften muffen befdnftigt merben, mo*

bep Su^bdber, ein ^aar :5ropfcn ^aubanum mit mar»

men l'bee, bfteri^ gro^e Dienfle tbun. 23erfdlfi4t»

gen fuebt man burch ermdrmenbe auf bie -^aut mir»

fenbe 3D?ittel , Spir. Mind* , Infuf. Fl. SambucI , Mixt,

funpi. , marme iödber ober Sdbungen, mieber gut

ju machen, Daö SHeiben bet5 ganjeit Äbrpcr^ mit

rauben 3:ücbern fann überall auch ju liülfe genom»

men merben , unb im S^ot^'alle mürbe ich bie ganjen

untern ^rtremirdten mit einem ©enfumfehtage bebe*

tten. ?lber oor bem ffampber büte man fleh bep noch

irgenb lebhaften Ärdften unh lieber. Slufferbem mu^
man ju gleicher S^ücfffcht auf bie oerfebiebenen

SBirfungen nebmen, bie ba^ ^urüefgetretent ??riefel*

gift auf bie innern 3:beile fchon gehabt hat, unb bie»

fe fo behanbetn , mie eü ihre ?^atur erforbert ©f9

entjÜHbungen mu^ man alfo SlberlafTen ,
©lutigel

fe$ett, Uk f, m. ^ep <5rbrtcben giebt man
bic

iV
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fcte S5?tptuc mÄ^rcnb Sfiif^raufctt^ , U<ft

S3laffnpfIafJer auf tm üÄagm u. f, tu. 2)ep

I ((peil Suc^ungcit urtb anbem ^rvtinpfen ucraujJaitet

mau Pffoubcrs^ iöii^uttgen , $ödt»ct u. f. tu. 2>op allm

©aiijcn mu^ man &eu Suftanb Upp im %\i*

I ge ^a^en, unb genau prüfen, mai^ tiefe uerflaittert ;

aber man barf f^cb nicht ton einer fcbeinbaren ©cbo^i''

ehe tdufcben (affen, bic oft, jumal bep 2^(utanbv\ufun*

gen in ber Sruff, ein fleiner (cbmacf\er ^u(«j ju ocr»

ratzen fcbeint, mitmetcbem aber bannbie übrigen Um»
ffdtnbe gar nicht übereittfUmmen,unb ber ffch nacbiölutfr

(affen ergebt unb lebhafter mirb.

^ep ©urcbfdKett fommt e^ auf bie (Supporie ati^

STber aui ein guter Durchfall famt, trenn e«! befon»

ber«J mit ber Äranfheit fchon etmasJ meit gefommen,-

be« ften nachtpeilig tuerben, ©epr oft iff er oie

Sßirfung anfänglich oerfiumter '^lugleerungcn. ölber

er eiuffeht auch oon gehemmten ober unterbrueften

©chmeiffen, unb menn ber juruefgetretene Driefel auf

1 bic ©ebdrme füllt, unb hebt bann jumeilen fepr glücb»

lieh bte baoon fonff ju befüreptenben folgen, i^ep

oielen Gelegenheiten ich in btefem Jöuehe fchon

angegeben , toic man übermüffige unb fchübliche Durchs

fülle behanbeln folt, 5lber mu^ man befonber^

(obaib an feine SPlü^igung benben, ali^ baher baö ^u»

rüctgehen beö grlcfcieiju beforgen iff. GeJ mürbe aber

fepc gcführlich ftyrt/ tüten jöauchffu^ , ber oft feSjr

heilfam iff , oor ber Seit ju ffopfen. ^ür bie beffen

SDUtrel in tiefen Süllen i'Cp bie Soloerlepmur*

sei, unb baiö flLampefchcnholsertract in iSJaffer aufge»

Ibff, mit hüuftgcr ?leif?tifanc *, unb im D^otpfviU«

SJtilchclpfficre mit X^zx'm, auch innerlich bie dimt*

rifchc SOliptur mit ©pbenpamij ßaubanum ober the-

X>o5cls ^«rtbb.l'll, Ch*- 3 l^aü
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^üifc^cr guivnlfn Jpctt einen fo(c§en nnilfri*

gen, nu^eniofen unb entfräftenben !£)ar(t)faU nicbti^

bciTer , n>arnie ^d^ungeu unb $öiibei', »obuve^? bec

3:cicb bee 6 iifte tDiebee nac^j auffen geieitet tt)irb, nuc^

2)l«feupfiaf!ee»

§• 157*

5Öa^ matt bep ben in biefec Äranf^eit gerob^nii*

eben ©cbnjdmmcbcn unb ©efcbinüren im -^atfe t^mx

foU , ifi nicht oerfchieben oon bem, masi in bem Äa*

Vitet non ben ©(hmdmmchen bacübcc getehtt morbeit

i|t. Der äJorap mit iHofenhonig bieifct nuch h^et ba^

^)ßuptmittf(.

S. i58.

- ©egen bic grojTc Unruhe unb ©ctlafloftgfcit ,

auch fclbfl gegen Suctungen unb Dctiria febieft lieh

' V dulTcrft feiten £)pium. hingegen i)at 2(nt De

(bep 35oifieri Voi, iii. p. 249 . f.) yon ftm^

peln (Smulfloncn aU^'Semiuibus papaveris bett gpi'»

flcn S^u^cn gffehen. 5lbec es5 giebt gemiffe gdUe, mo
bß6 £)pium pa^t , unb mo niebte fo gemi^ unb frdf*

\ tig hilft , olio £)pium. Unb biefe Sdlle jtnb bnupt-

fdcblicb ’biejenigen, wenn eine blcife iJmpfinblicbfeit

unb groiTe Unruhe bce! S^ctoenfpffenn^ , bie mebev non

entjüttbung, noch non feinem unb gebbern materiel*

len JHeijen in ben etfien unb jmepten Segen, noch

non heftigen ^emegungen be^ ©lut^, noch oon fonfe

einen bemectticben llrfacbe eniflehr, bergicicbcn 6pm»

ptome peranlaft. Xnefe bßö £)pium bie! jum
Sunber , unb babuccb oueb niete anbene bähen rub^

tenbe folgen , ale! immer mehn obnehmenbe Ätdfte ,

geflbrte Soebio/ jurücfgebßltene lErifee» u. f. m,

S. 159-

5lm ^nbe ber Ärnnfbeit bienen noeb getnbbnlicb

ein unb onbere^ abfübrciibc^ , unb bann fldrbenb«

' 5Jtittet t um alle gotgen iu nerbüten.

§. 160.
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I50,

5tt 'ten SSernjtcfeluflgm riilitet ft($ Me ffurarf

ita^ bcr 9)efct)flffcn^eit bce mit bem SbiffM compli»

cirtett Äranfi^eifeti/ fo. ba^ fo n?eiug bai^ -^auptu^pC,

al^ bie nbt^ige auf bett ^uefcblac; babep uer^

nac^lÄfTi^et roerbett. 5Övan begreift Uii)t, mit loie

groifcn ©cbioierigtitett tie Teilung folcbcr ^rvrf^ci*

teit oerbuuben fcptt fbmte, unb roie oiet Stufmerffam*

feit unb Um^crflcbf e^ oft erforbcre/ bie ^ße^attMung

fo ju leiten unb einjuricbten , baf? allen unb ben niebt

feiten ioiberfprccbenb|len 5(njetgen ein ©en’ge gcfebe*

be. 5öenn man ben S^ang einer jeben 2liricige ju bei

flimmen, ein jebe^ ©pmptom tic^tig ju beurtbeilen.,

ba«5 Sßerroicfelte au^ eittanbev ju legen unb ju oerein*

fae&en, ba«5 2fbgefonberte für ficb unb im ^ufammen»

bange ju betrachten , unb enblicb bie rechte tiuelle

unb Urfacöe einer feben 58irfung ju ^nben / burch

fleitTigcJ unb aufmerft'ame^ ©tubiam am ^^ranCem

bette gelcrnthat: fo roeifi manftch mehrentheilcJ tn fol»

(hen fällen ju unb loentgflenö, loenn auch fi'i^i

ne -^ulfe mbglich iß/ alleö ju oermeiben, looburch fo

oft ber Traufe ein £)pfer eben bcr öTunfl roirb, ooit

ber er fein |)cif errrartete.

53enn itoep unb mehrere Äranfheiten mit etnam

ber oermicfelt ftnb, fo mu& bie allercrfie Unterfuchung

fcpn, ob eine oon ber anbern abhängt, ober ob eine

j-cbe für jtch eriflirt , unb ihre bei'onbere Urfadhe h^^t-

Sn jenem Salle geht unfere Bemühung gegen bie ge#

meinfchaftliche tluelle , in biefem erforbert eine jebe

llrfache ihre eigene grforfchung'Uab Söehanblung.

|)iernach ftnb atfo auch bie 25ermicfelungen be^

Stiefel«^ JU beurtheilen, roorauö bann liiept, roaeJ ge*

fchehen foll.

At, fagt ^orfiert oortrefftich unb mahr, noa
polTuin ia uoiverfmu facis incuicare , fimpii'ciiüniani

3 a Miedeu-
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medendi methodum compofifae, & generofiori ple-

rumque efle praeferendam
,

felicinsque illos aegros

e inotbo evadere
,

qui naturae opus non turbaverint

medicamentorum farragine , aut operatio^

num adhibitione &,c.

gilt ganj fefonber^ ouc^i {ep bieftnSJernji'»

Gelungen. einfach «nb frdftig befrttbtgt man bie

bringcnbflen Sln^figen , tntb babureb ben

Sötg aUmö^viig jur gvünblicbcn -Teilung bc^ ganjm
liebelt, (6 bfilTc unb U^( au^, mit mUt,

S‘

Senn eitt Secbfclftcber mit bem Stiefel com^li«

tirt ifl , fo mu^ jenc^ mit ber balbmbgftcbfi

,

nach nbtbigenfallö ftbncU i'orbcrgefcbicffcn JBorbcrci«

tungen , gfbobttt, utib bann bai^ Uebrige jur taif

lung be^ jurüctbicibcttben ^rifffl^S corgenemmtn mer*

ben. S0?on rcrf^bit rbtn fo, mi? ben ben bbe»*

artigen SBeebfelfrebern. Die ©efa^r ifl i^ier eben fo

brittgenb , baf5 in bem nöcbflen Yarorn^muö bureb 8«*

tücbtcitt be^ 0riffcl^ bet ?ob erfolgen merbc. Sluct)

ben bcutUcben 9?emiffioncn cerfebmanb ba^ gicber mit

bem Stiefel, famt ©cbmümmeben unb e^neicbclflu^,

unb allen übrigen 6'nmptomcn, naeb ber mie

Sßorfieri ( Voi. iii.p. 247O bureb eine febbne

baebtung bejlütigf-

SlufTer biefen SüHett, unb menn Süulni§ im Slu*
' tc, ober mabrbafttr Sl^Tangel on prüften , ootbanben

ftnb, ftbieft jüi in tiefer Äranf^fit bic Sbi^ta eben

fo menig, al^5 in febem onbern 2luöfcblagt^fitber: benn

bie termag juoerüffig niebt^^ gegen ba^ Stiefel»

gift ; aber fte bümpftbie Säuiniß, unb bebt bie Ärdftc

ben ben angeieigten Umüänbrn, unb bi^^bert bann

nid^t wur nient ben 5(ugfcblag, fonbern befbrbert ibn

nieimebt/ famt ben übrigen l£rifen, -hingegen mür*

be
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^e He i(>tt gewiß iuru^^Meit, fl5cen, un& fel^ß iu*

rücftrfiben, tpenn ftc o^tte i)ie ertoA^nteti Sfnjeigcn

efl>rau4>t iDÜröc.

152.

Qiue fci^t wi(^tige 25crn)icfe(mt0 be^ ^tiefel^ ifl

bie mit ‘bem Äinböette. bitfer SHcfcl taufcnfc«

mal fpmpfomatifc^ unb eine ^olge ber eben bemerf^

ten Urfacben fep, unb olfo bureb 25ermfibun^ biefec

Urfacbctt bereutet mevben fbnne, ^atnid^t ben minbe^

fien ?ü)cifcl. 5lbcb ifl aueb eben fo gemißt ba^

flcb ebne angebli^e Urfacbe , unb ben 2>eemeibun^

Aller befaniiten Sßeranlüffungert , ber Stiefel ali^ eine

mefetUlicbe unb urfnrunölicbe Äranfbfit jum Äittbbett

gcfellen fbttne, miemobl bie«^ obnflreitig ber allerfeltett#

ße Söll tfl. ©ic ^Ittflölteu boju fbiinen bor berSnt^j

binbung febon anbeben , unb menige iJa^e nach ber

(Entbinbun^ erfebeint bann ber Sbifffl- I>ic ßoebia,

bie 9}?il(b, bie SReisbarfeit unb ©cbmäcbe ber ®e*

bdtme unb be^ ganzen Äbrper^/ bie bermunbcle 9Rut#

ler, bie getböbnlicbe SlnbAufun^ bon Unreini^feiten

ttt ben erflen Serien, fjtnb bie ©iitge, bie bep biefer

25ertbi(berung borjöglitb in ^öelracbtüng fomme*;

,

bie Äranfbpit (ben (teberlofen aui^genomi?

men ) borjüglicb bebenflicb machen , unb alfo bie

befonbere Slufmerffamfeit bcö 5frjte^ erforbern. Sm
fiLapitcl bom Äinbbetterinnenfteber ftnben ft'cb bie '^ie^

ber gebbrigen 23orf(bviften , unb ba^ Uebrige bnt boti

ber in biefem Kapitel befebriebtnen ITurart nichts 95cri’

fcbicbcneö, menn man babcp nur nicht bergifit, ba§

man eine ^inbbettcrin unter ^dnben höbe : ba^ alfo

überbaupt alle Slut^ieetungen febr bebutfom gefdbebett,

Allee! bor^uglicb bermicben merben muffe, ma^ febm^efet,

erbi$t/ ben Slbfluf? ber Coebien unb ber S0?ilcb fibrt/

bie Säumig, iboju bicf fine befonbere Steigung ifi,

befbrbert , bie (Empftnblicbfeit rciit f ba^ ©enmtb er»

5 3 Wut»
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fcl)üttcrt, (ftttjuttbung SJluffft: t'eratira^f, u. f. t»'

5ur 2Dirbcrl^frj^ctIuttg bft gfjDt^nlidb halb jurücJbIcü

I>‘iiben Socbicn bi nett brfonbrre bftcrc Slpf^icrp, ©tut*

igcl an bie ©cburtsf^ecle, rt?armc 0omenfationen ber^

fclben , ^u^'WbPr , £iualmbdbpr , unb fanfte crbifiJ

iicnbc 5un?ei{m fommnt btp Göttin nicht inie«

btt

,

unb ein hfüfi^nicr Durchfall erfe^t ihte ©teile.

i:)bcr e«! erfolgt auch ein flinfinber , haOlichcc Slmotlu^

(ju^ ber @ihurt^fd)cibe. Söcn ben Äitteln gegen bie

25crircungen ber OKilch ifl unb »irb anbitnjiirtö »eit«

lÄuftig gehanbelt.

S* 1^3-

iHegime unb Diät ftnb grcen nichtige 9lrtifcl in

tiefer Äranfheir, bie alle nibgliche Slufmerffamfeit er»

fobern. Dat^ Il5erhaltett mufj überhaupt tühl fepn , unb

foll nichtig, fo menig pon auffen ali^ innen , gefcbc^

hc‘t , ma^ bie an ftch fchon häufigen ©chipeiffe noch mehr

befbrbftt, ober bie oermchrt. Die echmei^c fo^

len (TeilTig mit nicht ?u marmen, ober auch uifht fal»

ten Büchern, oom Ährper abgctrifcht, bie nafTe

fche mit trorfner, nicht falter, fo oft eö nbthig/ ror*

ftH'fig gemechfelt, ober fencr hoch untergefchoben, unb

bae> Äranfenjinnnrr nach 5öc[^affenheit ber Sahre^jeit

fühl erhalten meibcn. |)ingegen iü auch in feiner

^ranfheit eine jebe s:^erfAltung fo fchr ju oerhüten,

ali^ in biefer, brfonbers^ roihrenb unb nach bem SluO)?

brache; hoher auch um biefe 3eit ber Äbrper etma^

mehr bebeefen, al^ gleich onfangö.

(le häufiger ber Äranfe trinft^ beflo belTer. Die

(s^etränfe müüen onfeuchtenb / bcmulcirenb , mehr

lau aliJ falt, unb hoch fühlenb fepn. ©ehr gut fchi*

efen ftch hierzu offcrlep ^'ifanen unb ©erflcn, $llthee'*

mur^fl, -^abergrü^e, ^erlgra.upen u. f. m. mit oejj

getabilifchen ©auren urb fäucrlidhen ©äften Pon

^imbeeiett/ Äirfchen u* f. ty'j Die ©äuren h“^tu

jmar
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jwav bcm nic^t>5 «tt, nta* fte ftnb i'^m audb

tücbt entgegen; jte bämvfcit nur bie unb ba^ Sie'

ber* 2)ocl; bürfen fte niebt in ber iRaafe gebraucht

toerbctt, bap ftc bm Siu^fcbfag jurücf^alten. Bumal

ftnb bnrum bie mtncralifc^cn ©ikrm, tncic^e auc^ ^u»

meiien bie 2)cnrmmuttft nermebren , in feinem SflUc

Icicbt fo febiefiieb, ßfö nur menn Süulni§ fte erforbert

Söfanebe ÖBbebnerinnen vertragen megen ber empftnb>

iiebfeit ihrer ©arme gar feine ©duren.

<5:ine febe einigermaiTen heftige ©emüth^bemegung

fann ben Siu^fcblag jurüeffreiben / bie barum befonberij

bei) SÖbebnerinnen forgfdltig ju rerbüten. SOfanebe ha»

ben eine fo thbrichte Surcht oor fi^ipftieren, ba^ man
fich bce^megen ihrer in ber lieber ent'haltett mu§

,

al6 ©efiihr laufen, ba^ bteboburch bemitfte 5tlteraliott

bie nacbtheiligflen Sßirfungen habe. 2iuch bürfen fol»

(he Äranfe nicht oor ber ^eit ba^Jöelt oerlaiTett, theil^

ihre Ärdfte nicht anjuflrdngen , thcil>J auf feine SSeife

ftch 25ecfdltungett au^^ufe$en , unb theifö auch um £)htt'

machten oerhüten, mo^u btefe itranfheit fo geneigt

macht, loeil in biefen ber Slu^fchlag fehr leicht jurücf^

tritt , mit tbtAichen SBirfungen.

©a«^ übrige ber ©idt fommt obllig mit bem über«

fin , toa^ in febem gieber beobachten ifl.

154.

©er fieberlofe Stiefel bebarf wenig mehr ali$ ein

biaohoretifchci^ , ruhige^i fHegime, unb foKhc ©etrdnfe,

unb man muft feinen 9lücftritt oerhüten. 6 inb noch

ftnbcrc Slnjeigen oorhanben, fo müffen folchc befriebü

get werben. Sn oielen Sdllen ifl am (5nbe bie ^hina
mit ^^ihabarber oerfe^t oon oortrefflichem SiU^en.

§. 155.

©ie ju biefem Snpitel oorjuglichflcn ©chriftflel«

ler (tub : 2(lItont — überfc^t mit Slum. u. 3uf*oon

3 4 S-
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2* S33iöCiKl)* 9)?u]^l^aufett,
.
1785 » -^ipt öuc&

litt i'DÜf.^ntigce cI)roncl. t>er 55tic&et unb

(icab. €ö)v- oom i^vtpfct 1778 - — !9?onnai‘r de

jniJ. e;santh indole. — de febr, mil.

— de febr. acut.mil.— ^ICtU^

d)On t>. ^ricfelf.— ©dl^HlÖnn hift. purp. mil.

alb. — in ^öllcre 23ebtr. u. f. «? t)on Creü 2 . 25.

— ^fucrcin^ de purp. Lub. — ©eip de purp,

morb. antiqu. — 1S?eIfd^. — f£?amtIano über beu

??rifffl itt ^ieinontef. überf. t?on £entin. — 0aflfl^

licr b. Stiefclf. ber Äinbbctt. — Rellin Lettre aM.
de Haen *

difl.de mil.. Ep. ad — Lettre

de M. Cranx a M. Tijfot. — Aletophil. Vienn. eluj

cid. e'p. de cic. — t)e ^Heit. — §Üt*t)pCe bift. fe-

br. mil. — 3o. SB. P- ^tfdur Tr. de febr. mil.

—

^anncö i'r. ati.^crrn fBalt)tngfr über bengrief.

—

^d)ul5 t)on 0d)ul5enlf)eim ^^reibifebr. rom %t. —
?BaratIon in ©amml. ter gcmcinnü^. pr* 21uft'. u.

iöi’£>b. öuö b. ©dir. ber nifb. @cf. ^crifil, überf. u.

mit 2inm. uon 0rtiner/ i. — SBrünlrig Conü.
ep. EIT. — ^ereftcr diir. de mil. nat. diif. &
cur. — (T^ClUlb. be ^ontaup Mai. fees femm. —

Sbebat’bl. brr ©ebtrang. u. 3Bbcbn. —
IdnD (^SSöIbin^Cr ) Diir. de purp.— obf.

med. pr. bc^ SÖorftel’L — fBaralM StorU di una

Conll. eiid. epid, di febr. migl.— ^cDtCU^ 25cob.~-

0cf5n(r 25ecb. — fBorfidi Inft. med.pr. Vol.III.—

^'ßlbinöer.— ^-^crcital.— (^tßÜ, —
SPiid ^ol^.— fB?crnifc^ecf.— Slcfermami,
0 nieitn, 5Bücfinö/^~r/ in 5 . 6. 7 . iö. be^

binpe.fcbm SPiO^. — Differfatf. bon 0i5^
liFt'; 0imtf;fr, ^üd)ner/ fOiöper/ ^ol^nier,

^ofe, ?[)?oud)mt, Girant) / pon £ü5?
fui/ u. f. Ib.

^ß(X^



Scränöftungcn iinl)

JUlft

ej: fl e n S 5 c t l e.

OToml)e.@rxXl/. 3-21. ^attoon

•O einem crfJautilic^ sroiTctt, biefett unb fermeren ©c?

löAcbfe in it: rechten 5öm(l, bn^ eittf unbej^m^iche

Äranf^eit nerurfacht ^xu

,

fJeht in ^albinger^neu^

em OJtagaiin für Sietjte
, 7. iö. 2. @t. 6. 165.

— (B*XXXI. glir 5)?an hat fogar eine

eigene Äranfhcit non biefem -^o^pitnl benennt: la ma-

ladie de Thotel Dieu
, bie gauj ^aiii5 Unter biefem

Spornen fennt. Sluch ba^ gemeinfle Soff fteht e^ ba»

rum attJ ba^ fchrecbtichüe aller Hebel an

,

bahin feine

Zuflucht nehmen ^U muffen. ©. Traite für les abus,

qut fubfiftent dans les hopitaux du Royaume &c. par

Ms. PAbbe de Recalde. 'St. Quent. & Par. 1786. 8.

— Die Ordonnance du Roi &c. 178t. fleht bCU^f(^l

iberfe^t in b. ger. 21 . Ä. 2. S3 . i- 6t.

e* 3. f-

<— @. XXXIX. ?. ^rnnffurter meb. SBcchett*

itatt/ Wiic^ctdiß mib. pr. Sibl. , öligem. 2itt.

Commentar. Lipf. de reb, in fc. nat. geil.

%

I. Cap. Son Den gteSern üSerF^aupf.

©. 4* 6ut ^ote ’O •&int)erer ißat biee

fd)bne Söueb in^ Deutfehe überfe$t, unter bem ^irel:

i fBurfertu^ t)on ^anilfcH) ’iinieit. ^ur Äenntn. u.

! ^(i(. ber giebet. ©ie^en u. aitorb. 80.

0. 6. 3- 15. l?in SHe^enfent meinet ^onbb. in

ber ßllg.,£itt Stit* No. 230. 1785. ^at angemerft,

3 5 bop
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bic 3^njbarfnt alö eine ^ 6bic|Nt, ttidjt fea^ Sc*

feit bc6 ^icber^, toeicbe^ ein ^^dnottteU/ etn^lctuö/

fc^n fönnc , fonbern m'^i ooebereitenbe Ucfacbe. 5)cc

S?ej. I^at SKeebt: ba^ lieber ijl eine Sirfung ober Sof»

ge ber in eine loibernttturricbe SHegung gebrachten 3le4^

barfeit. So oerfianb icb meine Sorte, ^atu mich

aber unbentlicb au^gebrüeft

Jöemerfen^ioertb ifl eine ffeine gehörige

©dbrift ! Chriß. Kramp de vi vitali arteriar. Diafribe!

addita nova de £ebr. indole generali conjeftura. Ar-

geilt. 178^* fe^t ben Urfprung br^ ?^icbcr6 in

M uttterbroeben^e ©teiebgemiebt jmifeben b m ©influffe

be^ 23lutis^ in baö ^erj, unb bem StuiSgange beiTetben

in bie grotTe ©cblagaber. Sr tbeilt bie i^icber baber

in nofitioe unb negatioe. Scy ienett fommt baß ©lut

in grblTerer 2}venge ju bem |)crjctt jurücf , alß eß auß

bemfelbcn außgefloiTen mirb. 23ey biefen ifl ber entge*

gcttgcfe^te 5 aU. 3u jener iElaffe gehören bie ©ntjün^

bungßfteber, ju ber anbern biefenigen, bie ft'cb mehr

ber Sdutnip ndbern, bie febteicbenbeu gieber, u. f. m.

7 . 29 . !Da^ baß 3'empcramenf bureb ein

lieber fbnne glcicbfam umgefebaffen merben , baoon

meift ich ftuß bem SDfunbe eineß ooUfommen gtaubmür*

bigen ^anneß ein fehr autTallenbeß Söeyfpiel. Diefer

SWatttt mar in feiner Sugenb ganj unb gar

tifeb. Sm i 8 ten Sabre befam er ein bi^ißc^ gieber»

9?acb biefem mar aUeß oerfebmunben , er

mar fanguinifcb ^ dholerifcb, gemann inbelTen

allmdbiiii öureb gute ©runbfdhc fo oiel |)errf(baft über

ftcb, bafi er ein überauß glücflicber unb ruhiger 2)fann

mürbe»

18. mu^ fß flatt ber 1 2 . 13. 14. 15. 16.

fo lauten! ©tei^enDC lieber (^Febres llationariae )

beiiTen biejenigen gieber , melibe in einer gemiiTen JHei»
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m\ Sa^vm'citt^cfdfclolTcn ftnb, ^u^unb abHcJ^rnfn,

unb bann ici.bcr anbmi nnicfcen, oon anbfrec

SRatur, P^nc ba^ bic bemerflicben Sefcbajfen^cüfit bft

Suft mpii meffntlicf)en€in|iu [5 auf fte ^cben, obcjfctcb

fl'c aUerlfi; Stfiimmungcn banon cr^aften fbnncn.

jenigcn aber u. f. w.

' i 8 . 3 - 5t7 * auf rt;rpiufcbc Ärauc*

feiten dujfcrn fle ii^re Sintuirfung.

— 3- 30* nad; bem SBorte ‘Jicber fefc manl^m#

^u
:
jene mbgen übviyene uon ber guri'bnucbfn fabrli»

!

d)m V bipccbfclung , ober oon befonbern Urfacben ber^

»orgebraebt fepn. Da bic flebeubtn ^ifber , bei; ber

gleichen 23 e!^atrfn|ett jumcilen juerfcbceben ftftb; fon)U§

alfo no(b anbere Urfacben bcefer lieber geben, bie

aber' bi^ je^t unbefannt ffnb. £sb*^e S'^atur erfennt

man au^ ibnm iSefragen , unb ber^irt, ft(b ju ent«

fdjeiben, menn fte ftcb fclbfl übertaffen f^nb, au^ bem

^cfclge ber etira angemenbeten unb au^ ber

Slnatogie mit anbern bereit«! befannten ^fieberarten»

Stoll Aphor. de cognofe. & cur. febr. p. g.

18. 3*30. f. mcrbeii bie Sorte: njte 5»

eine ^^(eurefi'e aB—öerfi-attebu.f.nj.meggefiricbem

@.19 nac^ t)er 6ten3. fe^e man ^in$u: ssiö

mci§ man oueb noch nicht, ob biefe flebenben gie«

ber nadb gemiffen Sabren in einer befiimmten unb fe^

flen £)rbnung mieberfommen, ob i^re Stnjabl befJimmt

I

fei; , ober ob lüuxiun neue entfieben. Seobaebtungen

!
bicler Sabre oon aufmerffamen STerjten fbnntvr; bie^

nur entfebeiben. Stoll Aphor. p, 7.

I

@*2 2. 3, 23. naef; bem Sorte t^ffmifd^t: ©0
toie bie Sabr^jeiten oon ihrem gembbniicbett ©ange
flbnjcicben, fo tbun bie^ auch bie i^icbec* ©ie fiei«

gen unb falten in 2lbftcbt ber i!^icngc ber Äranfeit ,

unb in Slbficbt ber ^efiigfeit ber Äranfbcit. Die fle«

0ifbfr foirobl al^ alle anbere Äranfbeiien er«

b'^l'



364 ^ev5nt>erungen unt) 3^fä§e

^üiUn tJon Kefett Sa^ce^jeitentJftfd&iebene-Öeflarten uitb

25evÄnberungett, bic bcr gcgenicärtcgen Sa^rejcit angc^

incffm ftnb. j. Sö. gaUid^te 5rj)oplf):im / ent'/

jünMte^e Saffel*^tc^^ftt , ^ocfcn. B.Stoli

Aphor. <B. 10, II.!!

0. 23* nadf) ^er 15. ?. S^et&f mufJcri^aft unb

Tf fettig roect]^ .ftnb in biefer |)inft(l't einige iörucbfiücfe

oon bec SIbdnbftung ber JBruftfranf^cifen tcAbeenb

niee Sötten, nebfl ber eptbemtfefeen ionjlifution ber

^tcinf^eiten im Sfl^tc i783»bii^ in«^ Stubtal^c 1784-/

,bön ^^te[ in ^abtn^eriS neuem 9J?ag. für 5tc.

7,25. 5* <St. ©• 402. f* f)a^tn ge^bren auc^ bU

üobti'effiicben ^eoböcbtuttgen in 0d)dffet:ö meb. -Drt*

befc^mbung bet <Stabt SHegen^burg.— SRegen^^b^ 1787*

0* 26* § 12. 5n ben Urfacben ber S'ifbeb gf^b'/

ren noch: ®ifte, ${t;jttcpen, febarfe floefenbe ^cuebtig#

feiten öUeilcp 2ftt/ Slnflrengungen be?^ ©eiflc«^ / iu

bduftger SJepfcbtrtf, bie 8iebe/ ©angrdn, bec Äteb^.

—

Sn £arcutta foH t>er (Bütfluß bfö auf

fieberbafte Äranfbeiten febr fiebtbac fepn. ®. Jac,

Jjind. Diff. de febr. reraitt« palud. quae graflabatur

iu Bengalia 1768, Thef. med. Diff. Edin. T. III.

e. auch Söalfour über ben (Einflug OJbPUbc«^

öuf bie lieber. 2tu(^ bem (Engl, ©trae^b. 1786. 8.

Sn ber 23orrebe bf6 .^rn, 23 rpf. £autf) fommt niet

SHiebtiget^ über ben magren 9^u$en ber Ööetferbeobacb«

tungc ’ in 5?ücfftcbt auf bte Strjnepfunfl, unb eine 2(tts

jeige ber beflen baju Sfnteitung gebenben ©^iriften, nor.

<S. fBalbinget^ meb.Sournal, lo. ©t. ©. 45,3acf«

fon nom (EinflutTe bc«i neuen unb roden !D?onbe^ ouf

ben Stnfatt unb Sieberfunft ber itt theLoad.
jned. Journ. for. ^787. P. IL ©omml> öU'^ertef.

,

3lbi^. f. pr. XII. 2?. i.
'3t ©. 83- f-
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39* 5ur ßUn 5* Sfcföl^rung^act -

]^öt (^toÜ »I Söpiffl feiner Aphor. : Fe-

bris indeterminafa , nova, incognita.

©. 29. am (EnDe t)e^ §. 16* OfBcr cor ölleii

Dingen jcigt bie / nergücbcn mit ber flehen*

ben ^iebcrtonfJitution , ben SÖeg an, ben man in 5öc*

nrtbeitung unb 25 e^anb(ung ber Riebet geben foU, mctl

eine unb eben biefelbe Ärnnf^eit btfm 6(beinc nach /

bep ber ncrfcbicbenen Statur be^ flebcnben unb

jeitficber^^ eine bitfer 25er fcbicbenbiit nach in ber ^aupt>

föcbe perfebiebene 23 ebanbmng erfobert.

II. €ap* SSon t^en 3Bec^felf?e6erm

©• 33. 5* 22. Äinber befpmmen oft einen 2fn«

fall pon ©ebrepen unb Buchungen, mobep ^ftnbe unb

güjfe blau ftnb.

35. §. 19. Der Sebmei^ einen fduer^

lieben ©erueb.

(egfe 3» Cauö(ant) bot ben jie«

gelfieittfarbigen ^obenfa$ im Urin in 0iO'tbamerifa oft

gam oermi^t/ fo baß oon fünf Patienten nur tiiiic

bergleicben 25Dbfnfa$ botie. ©amml. au^erl [. Slbb*

jum ©ebr. für, pr. 9fe. XI. 25 . 2. ©t. ©. 286*

39. am (Bnt>e t)c^ § 23* ©olcbc irregu»

Idre Sieber pflegen bortudetig ju fepn^ unb leiebt in

I ttnbaltenbe S-ieber über^ugeben, jumal menn fftb bie

;

StnfdUe opne allen ©cbmeiß enbigen.

(g* 64. 3. 2. naci& t^em 13Si>rbe

einjufcbalten
: bitten genaue Drbnung , laff n feine

üble Sotgen juvücf , ftnb oft baö ^eiUtfittel bottndcfi«

ger (bronifeber ^ranfbeiten , SDianie , SDfelancbolie ,

©pilepfte , Sdbmungen, ocrficpfter ©ingemeibeuj. m./

befbrbern ba^J SSBaeb^tbum be^ Äbrper^ , erbalten bie

©efunbbeit;



366 ^erdiiDerun^en unD 3ufd^e

64. am (Srtbe t>e$ 5» 36. jTreic^e man t)ie

^löovte mit unt) t)erbu nt)en finDau^/ uni>

lefe [)in5U : unb alle ba^errü^rcnben Hebet, öclbfucbt,

SSafTerfuebt/ ffacbericit aller 2irt, u. f. 10. jur ^olgf

babcrt, ttjclcbe«^ jcbocb auch jutueilen ber 5aU bep grub*

linaeJirecbfclftcbern fetjn fann.

69» am €nDe t)e^ §. 4:. Sn einer ©egeitb

jjon 9^orbamcrifa , iro bie fairen gieber fonfl fo i^hü*

ftij ftnb , fein Sfrjt femali^ tmartanfleber bemerft.

©. 6amml. aueJerlef* 2lbb. für vi\2le. xi. 2. ©t.

25 5

0'.72. 3- !• 535cnt)t fab Äötttraffuren ,
??5affer#

fugten,’ ©cbtninbfucbtctt, — aHJ unplüefliebe golden

bci^ öon 9ifretürjfert aebrauebten '
2irfenic>^.

72, am vfnt)e §. 42. «u^iucffiüttcnbif^

poniren auch feudfjte SBobnuUijen unb ©cblafflrllert

,

SScrfältunöen aller 2lrr, oirU faure Dinge', Ueberta»

biingm be^'' IDfagcuiJ, fette, fcbiücre, uttoerbaulicbe

6pcifcn u. f; n>.

©» 82, 3. 7. $lber auch bie |)i^e fann fte epo»

plcfrifcb tbbten.

Se pünftiieber bie rtuarfanfteber ihre 'J^aroru^»

moi§ macben, unb je furjer biefe jZnb, bcjlo ^vtrrndefi*

gcr unb ivHrger ftnb fte gemciniglicb.

(B. 85. §» 48» (BtoÜ C Aph. p. n4.) ein

,Üuintanfteber mit einem Öuartanfteber ei iigcmal ab*

med'feCn gefeben; eben berfclbe ein ©erfanft'eber jmejj*

mal, unb ^oet:()aat>e rerffbiebentiicb Srptimanfteber*
*

5Racf) tJem § 48* Die unöoUfDmmcnen
, un*

enfuncfelten , regcifofcn Sßecbfelftiber (Vagae, erra-

ticae) fommen b'inprfücblicb bep SSerfcbleimungcit

unb 95 ecftftrtungcn be«J Untecleibe? , biefett 5öurm^
bÄucbfn,i)ev ibnaben, unb im -^erbfJe, ror; fte ent*

fifben non ftblecbter Sebanblimg, Didteif.ble.n u. f.

n». auö ocbentli(icn Secbfel^ebern, unb ^nb gemeü

uig'^
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nigli(6 mit allen mbglid^cn ©pmptomen eiltet

ten ^öerbauungü^fpflem^ oerPunten. Die einzelnen ^V.»

roppömen ge^en ftcp tucc^ ©ä^neti, Slecffn, (£cmat*

tung, riecljenlien 6d^wei^ u. f. m. lUtvUnntn, sumal

ie «5 S^acptic^ unt) gegen 2Jiorgen.

©. 89* 211^ oori^ereitenbets «Kittel ben Slu«^«

(eetungen i|l eö uberaut^ mitEfam bie 0tipiei‘if(^e Kip»

tur mit etmatJ 25re4)mcinf?ein gcfctnüvFc/ fo bap fein

‘örecben barauf erfolgt* mtrft auf alle Söcge unb

pa^t überall. SÖo bie au^lecrcnben Kittel nichts me^c

megne^men, unb bodb offenbar noch Unreinigfeiten oor»

^anben ftnl>/ wie Kangel an e^lufl, unreine Sunge^r

unb fortbauernbe^ Siebet lehren, ba fcbicbt e^ fiä) oor»

trefflicb. ©0 auch bann, mcnn man ntcbt recht wei§,

tpa^; mau t^utt foU, ju Slnfange unbcfannter Sieber

u. f, m.

91* '^• 6 , <B. aU^) Murray de tempore ex-

hibendi Emetica in febr. int. maxime opport. in Ej,

Ojpufc. Vol, II.
^

@*91* 5. 23. 3umeilcn bann e^ fe^r nü$licb

fepu/ bie Don bcn oor bem ^aropii^muiS gegebenen

Jöre^mitteln erregten Unruhen bureb etwat^ Dpium ju

befünftigen.

@• 91 - 5ur ^ofe s)@cf)dffer fagt (£)rtbefchr.

bet ©t* 9^egen 5!b. ©. i43*) : bep beutlichen unb leicht

JU erfennenben Stnjeigen überflüfnger ober turgeic^ciren»

ber ©alle gebe er, ohne bie gering (le>^ücb|tcht auf bett

wie oielflcn Konat ber ©chmangerfchaft, fogleich ein

gelinbet» sjrechmittel , unb noch' nie h^tte er llrfache,

biefe Kethobe ju bereuen.

93* 3- 17* Slber man fch^ ^ ^ajfonc
unb £oPnette auti oielfültigen 25 erfuchen mit ber Spe^

cacuanha beobachtet ha^t« « ndmlich ber innere

hPllichtc bcrfelben eben fo mirffam fep, al^ bie

V gan*
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grtnje Suruff/ u. f. tu. ©amm(. äußert. 2(^1^. für iJr,

src. X. ©. 283. f»

94* 5U Der lebten 3* feffcti i^cmirfett

JIÜCp brep '£lUClU(bcn oon brr Aqua beaediaa Ru-

laudi febon 0 enu0famc6 23re(bein ©le n?ir^ öm befim

au6 Jtcfb Croc. metall. , btc mit brcpfTig Unwert

gutem gröttjm ein infunbirt , eüüge ^age bigerirt, uttb

bann fe^t genou burebgefeibet merbeu, bereitet. —

r

SPen bem V^no antimoniato Huxhami i(l eÖ AUCb ftcbe»

rer erfleine geringere Dop , c(ö icb angeicigt, ju ocr»

fueben, Seb gefeben, bap 30 ^’ropfen febonmebr*

nmtigei^ Söreieu maebten.

©. 99* §• 53* ben J^nriermitteln gebbrt aurb

ein ^ulrer, befien icb mich feit mcbrercu Sabren febc

läufig mit bem aUcrbeflen (Erfolge bebiene. (EeS nimmt

bie iäbefien Unreinigfeiten oortrcfflicit meg , unb jtrar

ebne oUe iöefcbmerbe : Puiv. rhab. , Sal. ammon.

,

"äi ^r. quindecim ad viginti

,

Sal. pol. Seign. , Elaeo-

fach. 'foenic. äi drachn. fein, M, SDtan giebt alle 1

©tunbett ein '^ulrer , ober 3 bi^ 4 täglich , naebbrm

fiärfer ober fcbmäcber mirft. «umeilrn fc$e ich noch

fünf unb mehrere ©ranc Slron^Jmuriel bin^u, mo ei^

jugleicb auf träftige 21ufibfung öttfommt. 0^ocb ein

febr u)irffamee( üÄittcl i|l ba^ 0fiofenfd)e 8aj:ice*unb

Sieberpuloer : R. Sal. abf. Tart. vitr. Rd. 3Lr\„äIdr,

quinque ^
lal. dr. quindec. Zingib. alb. dr, duas, M.

P'. p’ulv, S. (Ein halbem £lu. pro Dofi,

99. Clin ^iiDe Der ^tote y). S« mehr alil

hUttbert gällcu bat '5orDl)Ce med.
j

überf. in ©amml. auocrlcf. 2[bb, für pr. 21e. XI. iö.
'

©. 456. f. ) bie bartnäetigfien falten lieber/ gegen

melcfcc Oie Siinbe .nidite^ oeemoebte, mit einem bem

Ccvnacbifcbctt äbnlidbett 2Jutoer oertrieben , ba^( er

acht ©tutiben por bem 21nfalle gab , unb folgenbei$

ifi : Aüfim. diaph, Cryftali. Tart. iVryp. u/?u/n,
]

üia-
I
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Diagfy^. iuod.^ Croc. dpt. pulv. ^r. iria — quat^

JVI. 9^ad)0cr rrarb foMenbcr 5:r»inf genomme-t.

Bi. Aqu» Card. beii. unc^, duas , theriacal. fimpl. drück,

duas, fal. abfinth* drü^hm, f^in s ^
fp,r. fal* aaiitioa*

fcrup, femis^ fyr. papav. err. drüchitias treu, M.
0 , 107. ?. 2, Statt ocr Terra, fol* Tarc, fatm

üft ba^ mit Ober (Cirro'icni'aft fatavtrte oCitetabi^

lifebe ßaugenfatj bienen, wclcbeö oiel mo^Ifeitcr / unb

boeb ctma eben fo mirffam ifl.

I fl* 0 7 . t>te ©efiticbte ber

narinbe noch fort^efe^t in ä5cilt)tn^er^ neuem OJbag*

7 . 95. 6 . St. S. 541 . f. — ^in fcb.\|jbarec iöen»

tra.^ jur ©efebiebte ber ^bi^arinbe fie^t auch in Med.
Transa(ft. Vol. the tbird. no. 12 .

ri r. am (EntJeDerröte i). OJlanmei^ nun,

tftü ber peruoia'tifcbe SHinbenbaum auch auf oer nbrb*

lieben |>dtfte be^ 9le(|uator6 m.^cb<l/ unb j^jar auf

febc ‘gut geiegenen Snfefn , baf? bie 25erfenbung bie*

fei^ für ©uropa fo miebfigen Strtifetel Icicbf unb be*

ftuem gefepeben fartn, unb foigiieb bie 95eforgni^ un»

gegrünbet iji-, t>aß mir halb SWangel an biefem SOJitteC

haben bürfen.

.0'. 137 . JUt u). (Sin anberer merPnür#

biger ?faa biefer mo eine Werfen in $5 Unjet

ffpinarinbi*, iu Setnmanb gendpet, cing^büut, unb ba»

bureb öon einem du<Terft febümmen lieber geb'ilt ipur*

be/ Üebt in SBalDln^er^ neuem 2)Pag. 7 . s* 5. St* '

e. 55 n f.

r 4o. fjum 59 . 9^ö(b eine 3rrt fHinbe

C Chinchoaa floribunda ) i<t bittrer uttb jufammenjie#

henber , unb oon ber gembpnlirften .Cpinarinbe Per#

febieben ^ obglncb oon bemf?ibert ©efebieebf. Die

Äbnigf. Socie^dt ber 9BiiTenfcba?tert ju Bonbon pat fle
•

t)on ber «
5 ''fet St. i?ucie bePommen. Sie foil in Ptei»

tten ©aben noeb betrdebtrieb mivffamer fepn, fe(b^

VogeVs ^anbb» m. ip. %g bie
'

V
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tic rof^e ff^iua. $(5 fr mp^c at^ ein 0crut>Pl fotl

SJrpCfcpn macfccn. ©« The London medical Journ,

J 784- Vol. V. no, 2. iöiöl. 1.95. l. @t.

0 . 24. P hilof. Transaft* Vol. 67. for theYearI 777.

p. 504. Medic. Comment. of. Edinb. Vol. V.p. 398'»

Phil. Tr. p. 1 1. Vol. 74. Year 1784.
QG, David/on.) — ^(umenbadf)^ 2. 25 . I.

iK't. © 159. (Eö foU bic Cinchona Caribaea L.

fppu ; tiffti) $inbcrn foWcn tiefe tepten fhinten otec

fci^t i'on cinrtntcr oerfdjieten feptt (Sfee(t

1. c. 6. 3^3.) Scfle K>äctfl auffer ten Saraitifc^eit

j^nfei’» ft ftuf ten i^cenjar *unt S&intiöarbi SnfpW.*

2)ie ßap'rr^U'b emetifete Ärftft ber ©t* l^uciaftebec*

riitbe feU flcb burc^sJ ÄPcfeen oecUeren. 25on bet

£nröibil(tett 9Urbc u. f. to. f. ftU0 Kemhh Exp. and-

OblT. on a new fpec. of Bark. etc. Loud. 1748*

iibftf^ ju Scipjiit , 1787. (5n tiefer Ueberf. ^nbet

ein uni'ericibIicbc0'l)lftgium ßui£^ ber 3n\)mgfd)en
©ebrift bou © 78 . f.) tbcrbeu ber 21inbe üon

©t. l^ucic , toefebe mit ber £iuin(iuitia ^iton , bec

<7.uitiauinft ftii^ ü)?flrtinique / unb ber ©oritaeifebcti

cinsS fep/ in tiefer ©ebrift ßto^e 23 orjÜ0 e gejjeben;

bnb 25 ucb foll fttet coU jum
3’bfil gpticn @aunt)er0 geriebtet; toeb ohne binrei»

fbe’be ©rünbe. lieber bie rotbe flibinftrinbe ftnb

r.ßcb folgenbe ©ebriften nacbjubolen: An Efl'. on the

^
life of the red peruv. Bark, etc, by Edward Ri^by
Lond. 1783-. 8- lobt bic rotbe ^irberrinbe ftuiferor'»

bentlicb. 25 r9 250 ^erfonen nie feblgefcblft*

gei, unb ber nAtbflc 'Parorpeimuig ifl ftUemal fogleitb

ftU^geblieben. — Exp. on the red and quiil. peruv,'

bark etc. by Ralph drving, Edinb. 1785. Über?.

1787. 8- gtebt ber rotben Siinbe ben 2.'orjug. ^bert

fo ^i). ©feete Srf. unb 25 eob. über bie rbbticfcte unb

Potb peruo. Diinbe/ uebfl einer öinieitung / bie 2fic»

ber,
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tn f bic SBrd'me un& an&ere ^anf^citm ?u let'r.tr^

9Iu^ &em (Jngl, nePfl mn^aett Setita^ni bf^ beutrcbei

^jcram^acPpri^. Peipjtg / 1787. 8* jtrtbm flc$

fl’ifö ??flcbric&feit oort ber ffaratbtfrfjm SHinbe , btt

tjott ©t Sude, u. f. n». , üub bie SJcpragett

fine furjcUebcrilf^f bpcticuecft Sirferatuc übe' bie oec^

fcbiebeiteu ffbittöitttC’t. — ?8eU tm bett 23oi;su3eit

6er apnjb^*Uicben ff^iitarinbe Pur ber rof^ett tit &tfi

fcbipürert unb bem . falten Sraitbe. © ©amml.
<tu^ertcf. 9lb^. für pr, %t. li. i. ©t; ®. 5. —

^

0ro[cfefe Pott ben oc^fcbicbcnen 2lrtrn bec lEb^mrin*

6e , h ^[umenbai)^ iöibi. 2, s. ©. 485*

fnb 6 2lrten : 1} GonexPernVi cominuois. 2) Cdrf;

Per. ruber ( fbu pon einer eigenen ^jTanienarf feprt>

bie noch nicht bofanifch befümmt tfl

;

fep ftdhee

falfch, ba^ fte mit ber gemeinen S^inbe oon einer

^flanje Pomme, miebu 9?6i u. 9t. glaubten), 3) Cor-

fex caribaeiis
, 4) Cordex de St. Lücia

^ 5 SBa^r*

fcheinlich nur eine 9fbart ber oorigen, 5) Cortex de

St. Fe, bereu e^ jmcp 9trten giebt^ QAdam Michael

Birkholx D. de Gort, peruv. virtute propria et fpeclfi

J.ipf. 1735. 4.Hift. de la Söc, roy. de Med. ä Par*

aiin. 1779* a Par. 1782. p. 252 i9^i)ch mehrere

ttnbere 9(rten biefesJ ^flanjengefcblecht^ fnb für bie

SJtateria üJtebica nicht fo mithtig, ba man feinen he*

fonbern tPu^en oon ihnen n?ci^^

i 4<5. 3itf SBeibenrinbe: J G. QmiJi de

Cort, falle, cort. per. fubftit. Com. Lipf. I787* 8.

S|l bie neubearbeitete Snaugucalfchrift bti i./ Sie

nun um fö mehr StufmerPfamfeit rerbient.

@* 142. 3u ben ^ifbermitteln gehbren noch bip

QJfprrhe ju jmep ^üuentchen furj oor bem Einfälle

(Med. Tr. Vol. the third. no. 12.), bie Globula»

.
?U (Joura. de Med. etc. 1784* OÄ. T. LXIl. ).

* 91 n ^ (^«
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145» Buchhave circa caryophyll. vires —

—

Edit. alf. correft. etnov* tentam. au<ft» Havn. 1784. g,

S fine8ugO^)C ifl «njufrl^pn : Buchhave de Gei urb.

utiiitate ln febr, interm. efc. ad J. C. G. AcKermatin,

jviarb. 1786. |;crr 5(cfermanu ^atu fcie

mviü im ^alt)inöftfd)cn SWagaj. 8.

153. für (lütij unmirffam crfiürt. «hierauf

flrttmortct -^r. ?Bu(^^ai)e in tiefer ©cf)i’ift/ unb jeigt

bie güUe, mo biefe6 5J?itfel nur (jelfen fann, ©. aUg.

2itt. Seit* no. 123. 1787. '^>r. fBu<f)()aiDe ^at ooil

ber Äbnigi. bcon. ©efeUfeboft ju fiopenbßgen megeii

feiner ttügiicben Sl^erfucbe mit ber rtdfenmurjet juc

Jöclr^nung eine goibene ®iün?e. erhalten/ bie i^m ber

Äronprinj felbfl überreiebt b‘*t. — Sn aJ^apnj unb

anberirÄrt^ foU fie büufig, unb mit S^u^en , gebraucht

trerbetu Die 25erfucbe aber, meicbe SRa^U in

feinem ^rinatfpitat ju »ureb bamit gemacht b^^t/ gf*

bctt offenbar ber ben 25or^ug* beffen jöviefe

mecbfel, i* ©ammi* ©. 321. — 363.

145. junt 5o. SDtit bem 23recbmeiffein

bnt Cciu^lcint> C^^uncan’s Comment. Vol. VIII.) oom

Söb^ 1775 ' 1781. menigfien^ brepbunbert

tienten am faften ??ieber einzig unboUein gebeilt* SWan

febe baö SBeitere in $Kic!()ter$ ebir. idibL 8« S5 . ©,

255* f. Die ganje Sibb^nblung (Ifbb nutb überfegt

in ©amml* autierlef. $ibb- für Pt' -Sie. XL 2, ©t.

©. 245. f* (Er fagt gelegentlicb : l)a6 D?eitcn ber*

biene bep ben SBecbfelftebern eher ben Flamen einetl

fpecififeben SOtittcli^, alg in ber ©cbminbfuebt. — Sn
«Pnrig bnt man auch mit ber Qrleftricitüt SSecbfelfic*

ber grbeilt* ©.Precis des Joumaux tenus pour les

Malades qui on ete ele(ärifes pendant l’annee I785.
Par. 1786 8. — 23 on ben 58irtungeu ber SinN
blumen unb bcjjf mfilTcn S^itriol^^ iur Ifur börtnücfi*

ger
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fpif, faltet f* Platte 0. &. i?i‘. t>. 6cclputp

©• 5 ^ 9 . f.

0. 145. Sftt Üuatrfatt unb i^uotibianftcbettt

Jeroteö itcb bcm Sßtnöt (ste uno öte i)^ac^ir.

»Ott bem :^ranfeiuttflttut suQ:cl* 3 . 34. f.) bec ©olö»

fdjroefel in 25 ecbittbutt^ mit bec ©tarfc^)iaien @eife

fii^r loirffara^ befonberö bep einem oierfägi^ett Riebet

»Ott einet S3cr^ärtung ber Heber, mit ©elbfuciit unb

©ffcbmuld bf^ göttjen Äorper«^. Die Sufammen^

fe^Uttg mar biefe : Sap. Stark, drachni. duas, Sulph.

«ntim. aur. liqu. drackm. fex ,
Aquae menth. pip,

Unc, fex^ M. J. Sille 3 6t. einen Splbifpl ooll mit

»ber ol^nc Sprup / unb ju S^’iten mit bittcrn ^rtrac»,

ten »ecbunben. — Der fluffige ©olbfc^mefel mu§
nun immer nadi) ^erm5ftdbt§ ‘^eifc bereitet merbcn,

aetttt er tpirflicp öolbfc^mefel enthalten foll. ©eÜC
«eue S)cptr. 3. Jö.

Die Ädmpfi'ctie ffurört ift nun jur ©enüge be*

fönnt aug feinet Slb^. oon einer neuen W^et^. bic ^art*

ndefig^en ibranfbeifen, bie ibren ©i$ im Itntcrleibe

haben, befonber«^ bie Jpppoepottbrie, fteper unb giünb*

Uep ju peilett. 3ö>ote oerm. u. oerb. Slufi. , meli^er

bie Jöeantm. ber bagegen gemacptcn Sinmmbungen
üttgepdngt ift. Heipj. 178^. 8. Diefe SDtetpobe pat

opnflreitig in »ielen Odilen bie unbejingliebflen Uo
bei gepeilt; aber flepat ni(pt immer iprem Bmecfe ent*

fptöcpen; i) meit fle uttreebtangemenbet: 2)tticptge*

pbrig unb lange genug fortgefefet morben; 3) unüber*

minblicpe, tpcilö erfannte ; tpeilg unbefannte, -^iit*

berniffe oorpanben maren; unb 4) oft gebraucht mor»

ben, mo üe gar nicht pa^te. 6ie pat auch baruni

in mattchett Odilen ©epabett gefpan , unb tput ipn

noch tdglich in bett ^dttbett berienigen, bie nicht ba*

mit um^ugepett miffen. ifl ein unerfthlicper 23 er«

21 a 3 lull,
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Jufl, ^a^ i^dmpf nic^^ me^c ift, Cr flarö dm ^gfim

tit. 1787-

©, J32. 9. CltTigc Stunbrn ror tcm ^roffe

rbft Sitifonge bei^ 'Toror^ßmuß tarf richte gegeffeft

/ i*ni rin Idftigee ^rrchcn iu vei^ütcr,

t55 ? 2. s?ach bcm Sorte ^rjncpeti:

tirb (in fiipleif ru^igee 23 crhaltfn.

J 53 r ? 24 S^iach bpni Sorte abg(tVCtrt(t:

ttrb oi'ctmc^r buvch taue 6rtrdnrp , taue ^Scinmo^*

fti f u. f. ro unterhalten/ ober hoch nicht mit ^»ef*

Jii,fiit getrieben loeibcn.

0^ 45?* naef) ?• 24* 9?ofen behouptet, taf

ßrpfwe^ in> Sechfclfiebern rergehe leicht , n?rnn ber

^.rarfe ^cin tünn e 5u(h über b.m Geflehte leioe.

^ölte Umfchl&ac fepen bogegen gefdhrlich. ©• ^>aui5 *

urb Sleifeapoth« £pj. 1781. ©. 101. auch Äinbccfr.

4. 5lueg. e. 434. 43Ä. Durch baö übcrgelegtc ?u($

fommt ba «5 Geweht jum e^mi^en , unb baö h^ht

^ie Äopffchmerien*

154. nac^ ?. g. Rumeilen fatm unb batf

möU einen beoorft henben eparorp^mu^J ganj rerhu»

ten, wenn «iett«! bagegen im Sege ifi, unb oUe nh*

thigen unb önge^etgten tRittel bic oorhanben getoefe«

nen materiellen Urfachen meggefchaft h‘tben , ohne

ba^ hoch ba^ lieber weichen will»
.
di ftnbet haupt*

fdchlich bep PoHfommenen unb dchten Sechfel^ebcrtt

(Statt, befonbetig £iuartanctt , bie fehr h«4^tnd(fig,

dllen SDIifteltt rribcrflchen, aber nicht burch oerflopftc

Cingemeibe , cacochpmifche 25crberbni^ ber ©dfte ,

unterhalten werben. SPlan hat eö hiet nlfo mit bent

ten Sperren eingebruebten unb allen ^Kitteln wiberfle»

herben ^iebeccharaftcr lu thun. Diefc perhütenbe

SDtethrbe befJeht entweber bartn; ba^ einige ©tunbett

»or bem ‘iParopp^mu^ rin flarftt ©dhwei^ erregt/ unb

bir ^örß|;p^mmsjcit Jinburth fortgefc^t werbe , ober

I



5^^ 375

iit allerlei Wdtiüttcrutt^ett bet* but;c&

©emiu]^6bewe3unfien , 30m ^ ©c^>i-ctfm , (la U
SRidjtuttg beö (Büßeß auf ic^cnb einen ©ejcttflanb^

Surefat ,\
i^eftige Söetöeguttgeii uitb erfcbüttet-ungpit

bc^ öott allec^anb S(et, Saufen, ©pdnvjen,

fRingen , — 5)?uff , u. f. w. 9)?a‘t fle^t (eidjf^

mit melebet 95 orfldf>t biefc a??itte( jum ^|eii anj^ea'en^

bet werben muffen, beren einige fotiff auch bep febon

fingetretenem Stoffe ben gieberanfaU glci^fam über*

tduben, nerwirren unb etfficfen. eifldren

^ierau^ bie oft unerwarteten Sirfungen oon allerleo

öbergtdubifc^jen unb fogenannten fompat^etifeben

ÜRitteln.

i55* ? 5. S?a(b betn Sorte t)olI5(ütig:

fpept er 23tut; iff er ju SCpoplepien geneigt; —
i55- JUü'SRotc t): fagt in feis?

«er ^ibfiorbef L 5ö. 2. ©t* ©. 203« f. : er §ttbe H$
£)piat nach büitängticbcn STu^fubrungen immer oor

bem StnfaUc beö 5roffe^ oitle bunbert SOlal mit bem

beffen Srfotge gegeben. SirfUeb mac^t bie Stin»

be oft unnbtbig, unb iuweiten wo un^ biefe

»erldfft.

i5s, jup d). sm ^Bafbin^erfcfien

SDtagajin, IX. «ö. g* et. 259. iff eine nbeb wiif*

famere föereitung biefer febbnen ^rjnep angegeben ^

unb jugleicb iör S^u^en beffdtigt.

(S. 172. nac& ?. 15. ©aber auch oft bteienigen

Äranfcn febw^ ju beiten ftub bie ffcb immer in einer

mit ihren Stu^bünffungen gefebwdngetten Suft beffnben.

@. 177. jum §.177. 9?ofen Äinberfr. Car.

Strack Obff. med, de febr. internlltf^ et qua ratiqnc

cisdem medendum fit, Opus praem. ornat. Offeub.

I785*

3( a 4 lll, £ap.
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IIL (Tap* ^on txn anf)altenbett

0. i7h- ^ur Scotch) : ^d;rcnb^ yon Dcr©fj»

Itiitfrtiana in l^aiDinger^ 7- it 6t» S)fi?

^ciiiitriiaeuei ipüitc fcfiiifUt toerßcn, tppnit

fl* nic&t am5 ÜRanciel gcnauec jlvrDucfituuj oft über»

f'|en unb ocrfannt irüroe. -pr ?S}lid)aclt^ fab t^n irt

Stmerica einige 9J?o(, unb litt i^n aueb vinmal Klbfl.

b'fien meb. pc. i. ib. 6, J33.

0. J79. «. 24. S'^acb bem 28octe

Bern ; bcnn bie rrnumrtibcn lieber ftnb auö einent

flnb».lterben unb ®fd'iU|t>ber juiammengeie^t , be#

ren einiclner/ oteiritcbcr unb ocrfaiiebener @eniu6 bic

rcniirtirenben gicber eben )o pielfacb unb pen'coifbcit

uiatbt.

- 0 . 185. 7 » 19. ?'ucb fbnnen ffcb biefe Riebet

j^UtPfilen burep bic erfen SBege critiftien / locld^c)^

bureb bic Äunfi unrerfiü^t loerbcn barf.

0. 194. ?• 16 , alleine ^^ote: 95 on bicfcc

S3 efcbaffcn^cit toar bcnn nueb bae '/ icbcr / map ^etv

0eÜC fclbfb gelitten , unb im britten ^ißeilc fetnec

tortrenlieben unb le^rrcicben neuen fdept, iuv S^at

V. 51 . 5B. 6. 75. f. befcbricbcn ^at. ©e^r roiebtig

ftnb bie 5(nmer(ungctt / bic Sr babep maebt. ©ie

fbnncn bem Slr^te in di^nli^en SdUtn jur 58arnung

bienen, ftdb fo menig in feiner 2)io9noit^ iu übereilen,

al^^ fine jmeefmibrige ü}let^obe ju befolgen, ©ie jei*

gen, mic febmer e^ fep, biei^ Sieber in feinem errett

Slnfonge ju rrfennen, unb baß biff aUerbingP Äunfl^

blief meit mebr, alP bic beutlitbße Äenntniß, nuPriebte,

meil cP babft) fo oiel auf fleine unb unbeutliebe Um«
pdtibe anfommf.

0. 210. 7 . 25, Sn 0 iföert 35lane 5öeob. über

b. Äi'anfb- ber ©ecleufe, auP b. Sngl. OJIarj. 1788.
©. 180. i8i. ftnbet man biefe Srfebeinung auf ÄU*

bn, mit mi^bünft, am naturlic^fien erUdvt»
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2 i 84«c t^ote u): Sölumeitbac^ Gn-
ftit. phyfiol.) ^eflinimt bm nach bcü ucrfcbifbe»

nm Sabccn fo: in be« crflett ^agen rtarb b’C ©eburt

140 in fineb 'JOiinute, ©iibe bcx^ er>

ficn Oa^cf^ 124/ iiocbtctt iio, bc6 britten u. f.

to. 95*; »mit bie ^iicbüäbnc auegf^i 86, jui’ 3fit

bcc 5}?annbarfeit 80/ im mimnticbm Filter 75 , um
b(it5 5ofie 60» Sn ^en Litern ifl er fc§r ocr*

fc^icbm.

©. ^56» §.92 Unter manchen UmflÄnben er#

leifbtert bie ffriPnicbtiiJ beiTer, aii;^ £)pium, tnbem

fRü^c bringt, unb 'fc§r oieie |)inbertniTe entrernt,

lep melcben nur fe,*r befebmerti^ einc£ci|?«J ju ©tanbe

fommen bann, ©in überwiJ nü^iieber 8ufa$ jum

JDpium ifl ber Spiritus Mlnd. unter biefen Umfldnbcn,

ba auch nach mehrerer ©rfabrungen in ber Serbin»

bung eine^ fotöbfn ^JWittetfatje^l bie übein SBirfungen

niebt bie i^m fonfl eigen fJnb. £)ft febiebt jlcb

ber ©clpcter portreflicb.

261. 3. 9« »arme Sdber ^ur reebfen

'peit iur Söefbrberung ber ©rifen für großen ?^u^en

fdbttffen / liefl man unter anbern befldtigt in ©elli?

neuen Septr. 3. 3“^. 86. f»

280. 3* r. |>err ISSenbt n. öteS^aebr.

pon bem Äranfeninflit. ju ©ri.) fab auffallenben Si^u«

ten bepm ©infen ber Ärv\ftc in einem bi^ig^n 5‘Uber

Pcn ber ^feiferminie oUe 2 ©tunben jebn ©van in

^ulper.

V. (Jap. S)er einfa^i^c @pnod^u

299^ 3u benSpmptDmcn bei^ einfachen ©pn»

pehu^ gebbren auch jumeilen leichte Buefungen ber

©lieber, ©ehnenbüpfeit, gembhnlich harter ncrfchlof*

fetter ßeib
,

(;obcr, wenn ein Durchfall entfleht, fb

i|l biefer ganj wdprig/ ohne Äoth* unb ©chmer^en),

21 a S • gldu?
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glärtjettbe Sfugett unb Sä^tte. ^dtp ec^jm^ie» irgenb#

jDo ijl bet oft «ein unb weic^.

300. f. 108. enbiget f(e^ bet ©pno»

f^mpfet mcbt feiten burc^ etnen Slbfcep/ bet |l(|

ftuiTerlicb bifnet.

@« 301. ?. 12. S)a^er bie beimlieben Sntjün«»

langen bec Sangen, bet Gingemeibey be^ unterlcibc^/

mitten im Saulfteber.

(S* 3o2*ant(£rtt)e t)e$S*io9. entfleben im
stetlicbe Perfebloifcne Stbiceffe, bet falte 5ötattb*

© 302. HO* Det cinfaebe ©pnocbu^ fann

6cbminbfül?tige unb iffiaffetfücbtige befaUen

^hydrops iudammatorlus ), giebt c^tOUifcbe ßnt*

xunbungi^ltebet , bie ^Konnte unb bauern / U*
foubcre bep Jöluffpucfettu

303.5* II 3. Sin Portrefilicbe^ Wonnement
übet bie Ctuficbung be^ (Sntiunbung^fell^ in

bet allg^ beutfcb. Jöibl. 67, 5ö. a* ©t. bep ©eleo

geubeit bet SHecenflon bet ^Oiiirfinnafc^ett ^eob.

2. 6amml.

309. 3 - 14. — ©0 piel ifl gcmifi, ba§

man in mand()ett an J^iebcrn Petflorbencn Seicbnamen

aUc ^ingemcibe mit eiterbaftet 2Jlatctie bebecft ange»

troffen b'if/ mclebe^ füt eine ^olgc einer allgemeinen

[Rciguttg jut ©nt^ünbung ju galten ^ unb ba^ Da*

fcpn beö einfacben ©ntjunbungtiffebcc^ ebne Socalent*

junbung auffer ^meifef fetJt 0* ©eile Fyretol. Ed.
2da p. 107*

5u bctt ©dbrifeffeUettt om (5nbc beö 113. ge*

bbrt OUeb Eur/erii de Kanilfeld Inft. med. pr. Vol.

Cap. 1 . de infl. ^r mibctfc$t ffcb bet

^beorie. J?. A. Nicolai Abf. Übet bie ©ntiunbung

unb C;itetung u. (* m. i* 25 .

VI. äiap*
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VI. (5'ap. ^oix tun 0all€nfie5ern»

3 £ 5, guitt §. 122 . Der Diirfl ift örtupfföc^v

li4> auf falte«^, f^uerltcl?cö SffiaiTer gei'idjtcf*

Die Äranfen i^a&eii ein Sieciaudfix tü^)Ut

«quicfeiiPec Suff.

©ie ftagen üUt -pi^e im ivopfe , iHücfcn ^ un^

Senbenioe^.

©ad Sfuf^opeti iji oft Pccnnetib, fü^lic^ fd)me>

Die ^(u^ett fe^ctt rot^ au^z oper QtlHiä), in6

©rüttUcpe fpiclenb.

Dai^ ©eftcbt unb bec Äopf fcbioi^eit

Die Äranfen räuspern oft unb fpucteii einen eU

i»a^ bitffriict>en, efcl^aft fu^en, ober ganj gefcbmact'/

lofeu ©pcicbel , ber mie ©eifenfcpaum aui^üe^t;

jumeüen loi.b ein övix^öcuner, ro^dbn(i4;er ©cblamm
flU^(gett>orfett*

Dn^ Sfuögfbroc&ene i^at oft einen fe§r gerben/

mttaUi\(i)m ©efdjmacf.

Die Sippen finb froefen.

Da^ efma gelaiTene Siut jlel^f enfmeber l^enrot^

äu^/ ober ifl mit einer gelben (Sntjunbimg^rinbe be»

Peeft , unb mit grünem , ober gclbgrunein , bitter

f4)mecfenbcm lölutmalTer umgeben.

Der ^orn febiumenb, fett»

Die ©tüble geringe^ fr^r gelb, fiinfenb;

unb fo autb bie obgebenben SSiube.

Die ©cbmeiffe riec^enb»

Die (^racerbationen enbigen |tcb auch mit Srbre'»

eben , ^Auftgem bief en ^jpoflatifcben Urin.

5Dlan unterfebeibet ben roben Suflanb unb ben

Ruflanb ber Äoebung. 5öep jenem befinbet jtcb bje

SDiateric' nod) in bem Umlaufe ber ©Afte , mirb

fie abgefitieben unb auögemorfen, o^ne unb mit -Püto

fe ber Äunfi.' ^nttpebec gefc^ie^t bie^ nach micber*

polten

I
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?rnfAUfn , ober ött einem mtifc|>ett ^öge Jey«

na^e auf einmal*

2Jie lUfad^e ifl jumeilen ein eribemife^ieö ü)?ia^*

ma , meldK0 ganj oorju^iicb auf ba6 ©allcnfpfJcm

mirft, bic ©alle oermc^rt unb oerbirbt. — gi''bt

einen ^ufianü b 6 Jöluto , ben man piethoram. biilo-

fam, ober poiychoiiam
, nennt, menu ftd^ ba6 Jblut

»oU (olcbfc 5l)tiid).n befinbct, ororau^ bie ©alle be*

fel^t. xiefe gaUidtjten ^bcilcben fonbern fid) entme#

bec burd) üÜc 2Bcge oei Äbrperö ab , ober fle ma*

eben allerlro Ära.ifbetten, nacbb?m de ftbarf

,

ju biüfig |t»^b , unb nach 95encbiebenbeit be «5 f

üuf mi’ldbcn de roirfen. Stjeugen ftr cm lieber burcb

i^re Slnbdufung , ecbdrfc , u. f. m. , unb merbctt

bann amö bcm Äbrper auf oencbicbcnen ©egen unb

auf oerfcbiebene ©rife alibgetecrt; fo entfielt ba^ bc*

febmtene ©allenftrber.

©. :^i9. u. 520, lieber bie ©orte, „ §if5ct

!onnen ntd^t allem öon ber ^aüe eiUflel^en / fc*ni^

^bem auc^) biefe er^eu^en u. f. w, „ bar 9?a^rt
hinem lebrreicben 5i5 riefn)ccbfel / ?urcb , 1787.

jfre ©amml. ©. 115. f. f. einen überautl treffenben

unb nü^licben .Kommentar geliefert, brn icb meinen

ßefern btingcnbfl ju beberiigen empfehle. ft«*

ben fleh jugleicb alle bie UmjTdnbc oortreflicb aii^ ein*

anber gefefct, melcbe in fiebern unter bem ©cbeine

einer gallidjten Statur ben 3lnfdnger fo leicht irre fub*

rcn. lleberaU ftnb bie fcthnflen Seobaebtungen ein*

gemebt.

(S. 52 T. le^tejeile. 9m ^effifchen bctrfdbte im
?rübiabr x 785 * ein eptbemifebe^ febr tbbtlicheö (SaU

lenfteber , morin bie mcifle ’ 'Ära^^fert in ber geboten

^eftigfeit bei^ DcliriumiJ dch einbilbcten, jmep Äb*

»fe ju hoben. — 5n einer ^etechialepibemie ju ?ou*

loiifc behielten bie Äranfen noch lange
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£ottt)arc^cnj fcie , wcfcfte her ©cg^nflant i^cc^

•ßrrffpnö gcroefen ipac. ©, ^i(f)aelt$ i. öt.

II 8* u. ©. 32.

©, 322, 3“ ferteneren Stui^bcuc^en auf bec

i)aüt in bifi'cn gp^ureii auch tobun^iii unb
äJubonen.

323. 10, Der :5ob erfolat auch bureb

S?prfc$ung ber göUiibtert 33?aterie na(b bem ^erjbeu«

tUr burib inuprticbe branbige iBer^ffrungen, u, f* ro,

323* 3 - 12 ^funbel (SSalDingtrS

Sffag. 9* 2. ©t. © mO bat in einigen gaUtcb*

ten Sifbcrn ben feitenen ^ufaü bemerft, ba^ bic gam
|c eine ©eite be^ 5?brper^ obüig unempftnbticb uub

babcp eißJfatt »ar , inbe^ bie anbere bor |)i$e brann*

te. Die bamit befallenen Äranfen mären fafl lauter

Seibi^perfonen u. f. m. f)?acb einem ober jmcpmali^/

gen Erbrechen , melcbe^ oiele ©alle au^leerte, mürbe

bic falte ©eite mieber marm , unb ba^ iörennen ber

«nbern oerlor ficb.

324. 3. 5. S5ot)enfa§ im ^arne:
mtifebe ^arnfebiment bnt jumeilen eine aujTerorben^

liebe ©tbmere, alj^ menn ©Icp in bem ©lafe läge.

324. §. 124. 5u ben fiErifen gebbren auch

©lufflüiTe au^ ber ^ofe, ber SWutter, |)ämmorcboi'>

ben, ©pciebelflu^, ©^märnmebeU. ^umeilen febeint

ba^ lange S^acbeitern gelegter SlafenpfTofler bic ©tclv

le einer 5:rirt «5 ju pertreten, mie0efeniu^ bemerft ju

haben glaubt

(B. 32’5.§. 125. 3u ben Urfaeben allerlep feblim«

mer Sblgen nach ©allenjtebern' gebbtt auch , menn
einzelne befonber^ febmaebe ?brile baju ©elegenbeit

geben, an unb in mcleben bie 57lateric hängen bleibt,

©iberflanb ftnbet, u. f. m,

Derglcitben folgen unb S5 erfr$ungcn ftnb noch

:

^ppoebonbrie , ftacoebpmien , Slu^iebrungen , iBrufl'.

franf'^
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franf^ciffti aller ^rt, S^afcrcijctt , ^Ipöplppicrt , cött^

ri;lftrtfc^c Suf.iUe^ SPcrbUHfrluiTgctt unb Jf'lccffn b?r

^orn^aut/ 23 iinb^pitftt ; oufferbem I'piuricn, 23luf<

^ülTe , l£olifen, Slbortu^ , Sllofctt , ^(ccbicn, unb

fräfeijje 2(u^fcl)(ä(^e u* f. rVi ^a^et bo^ grofje |)fec

gatticbter Äranf^eiteu für ft4j, unb al^ 5lblbmm(in*

ge ber öaUicl)ten lieber.

527. 3. 21. 9^ac^ bcm SBorfe Eintet:
wenn btefe So^r^jclt nicbf befonbere! geU* bc ifl.

e. 527. ?. 29, Oottß ftnb bte @aUen|tfber bte

ei^^entUeben fä^rlid) wicberfe^renben lieber bc «5 ^eiffett

©ommert^; cbgleic^ ^'e tiefe ?eit aueb überfebreiten/

unb fo lange fortbauern, bitJ ihre ^eriobe lieber an»

g^ißt. Sic werben bann ju fle^enbcn fiebern.

327. 9luf ber lebten ?. nach bem 5£orfe fepn t

Ueberbaupt büngett ftcb bie ©atTcnftcbcr gar ju geeit

«n anbereiHranfbfitcn feber 2lrt, uerweben #e in ibrcit

ffbarafter, unb oerwirren \i)Xc eigeiitbüwlicbe Jl^atuc

auf wancberlfp SBeit'e- Sfueb fpiclen ^e fclbfl bie oer»

fcbicbenflen &lol(ett ju gleicber unb rerfcbicbener peit*

© 328. 8u brn Urfacben geboren no(b ®cbrc^

tfert/ ?’ut(bt, ©ebaam, niebrige feuebfe SBcbnun»

gen, oerborbene l?uft, Unfauberfeit , mit oUen ©e>

tnütbss^ewegungen
, ^

in ©ebiffen , franfenbüufern

,

3:ollbüufern , SSBaifenbüufern , ein ^-aU auf beit Äopf/

u. f. w. , @efcüf5igfett , bat5 Äinbbctt , 5Bunben t

«^lutflüfTe, unb alle^, waö ben @aUen(loif im

te in ^öewegung fc^t.

331. nad) ? 26. 0Jicbt feiten oerbinbet lieb

mit bcm ©allen|tebcr, iumal gegen bai$ ©nbe ber ib*

neu eigenen (Jpoebe
,

auch ba«( fcbleimiebte J^icber,

juweilcn jugleicb mit einer entjünblicben Diatbefti^,

worauf ein überaus fetwieriger Sujlanb entflebfn bann.

334* ©egrijf be^ iörennfiebrrt^ ober bei^

Caufus beliebt eigentUeb in ber 95erbinbuug eineel bff*

tigen
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tigen mit einer tjon Mcfem at^angentjc»

unb erregten allgemeinen ol)er au(S) fe^r i^eftigen topw

fc^cn entiünfcung. Der ^aufu^ nerlftuft in :5et^

tianperioben, aber o^ne febe^maligen Srofl. Die

dufferfie unb :5rocfen§eit bejeiebnet ^ier alle^*

Sene ifl boeb nicht an allen i'b'ulen be^^ Äbrper^ gleich/

am i^eftigflen innerlich , off nicht fo fiarC an ben Qp'^

(remftdten, bie fogar iumeilen falt ftnb. Der bren*

nenbe Slthem ifl etfg unb furj unb gefchminb, mit

Slngfl , großer Unruhe, turjem -Julien, etcl unb

erbrechen, gelber, fimarjer, rauher, Pfrbranttter

Sunge / flingenber ©timme. >^icriu fommt bie

grbf^te entfrÄftung , enblich a3ertt)irrung, -^irnmuth/

©chlaffucht , ^uefung* Sllle^ , ma«l ben Äbrper (ehr

ermattet, ba^ ©lut jugleich fehr erhi$t, unb bie @al«

le fchdrft , tarnt eine Urfache biefeti fiebert? feptt.'

©eiten erreicht bie^ lieber ben flebenteti $ag, e^ tbb*

tet fchon am 3 ten , 4tem S^afenbluten an einem

critifchen :5age, Slut^leerungen 'burch alle S®ege, unb

ein biefer Slu^murf, flnb bie gembhnlichen £rife^ bef»

felben, -Öft fcjlgen tbbtliche ©lutungen burch bie 8un»

gen , ben Urin, ©chmarjer , weniger Urin / Ur
fchwerliche^ ©chlingen , ?i(tern , Ädlte ber -^dnbe

unb 0ü§e, rohee! fchwi$enbeti ©eftcht , ju heftiger

Durchfall, nicht eiternbe ©efchwüljie ber £)hrenbrü'/

fett , ftnb bbfe unb tbbtliche Srifhen. Dft geht eö in

eine ^ipneumonie über mit IKoferepen , bie jumal

fo gefährlich al^ mbglich ifl, wenn ^e nach heftigen

2eibfchmerjett entfleht u. f. m. ©. Stoll Aphor.

335 * 129 * @($leimfie5et h-Ute ei»

gentlich ein eigene^ ffapitel h'iben foUen, weit e^ oft

ganj für f ch befleht , unb gar nichts mit bem ©olletp

febef gemein h^t. Siu^ einem ©erfchen im

feripte ifl e^ gerathen^ SWnn wirb barüber nicht

hnbern. S(h fe^e ^itx nur ntch ©Jancheg h^uu :
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5£nfön0^ pfTe^icu bte Äranfen mc^rpre $oap mp^r

«5 pr ^^rrfl (li^ ^i$c ju f(agcir. Der Äopf tit t^neti

fdjujtr , ber SUJogen ßcfcbrooUcn , unb cmpftnbticö ,

topnn man baroiif füjlt; ber ®pfcbmacf unb

bi? J^unae mit Crd^lcim überzogen , unb

feutbt. Der 6(bipim je^t ftd) rtu(b fonfl übpraU,

im 6 tu^hmnj]|e, auf bem etma ^ptairpncn Siutc, fo»

0ar auf allfn Cin^emeiben nacb bem 3’obp, auf bcit

a^iafenpfaf^erßeUpn* Die SPeefebtimmerungen fom»

men gegen Sibenb. Siber bic SiemifTionen flnb bun^»

UL pumciiftt duffem fteb ©ti^e in ben meinen

unter ben ^Tippen. Die |)ibc iß mit ©ebau*

ber untermifebt; brr ^ulic^ bepnabe natürticb langfam

urb bdufg intrrmittirenb; ber ^)arti b(af5, faß ebne

©erueb/ jumeilen mit einem fcbleimigen 6a$e; ^db’

ne unb Rabnßcifcb ßnb mit ©cbmu$ bebeeft. Die

'ÄrattFen ßnb unempßnblicb ober traurig, ni berge*

febFagen. Die ffriß«? gefebiebt auch bureb mieberboF*

fe^ (frbrcfben , mdßige Durcbfdlle , ©peicbrFßuß.

Die J^abr^srit giebt bem ©(bleimßeber ba(b btrfe,

baFb »rne S3eßimmung. Die Urfaebe feiner 3?ern)i>

cf^lung liegt auch oft in einer feblerbafren Sebanb*

lung. 9'u«5 ber STcrbinbung brjfelben mit bem ©al*

Icnßfber entßebt rorjüglicb b«^ fcbmarjgaUicbte ?fie*

ber. ffn ber fcMeimicbtcn Donfitution bflben fo nie*

le anbere Äranfbeiten, bie (^foU Aph. ©. 128 . ge*

nennt ^at, bai^ ©eprdge berfclben, unb mebrere mer*

ben babureb febr fffcmer ju bfilfß/ bie CfBaffer*

fu(bt , bie 9?enue?feucbe. Die ©ttleimßeber entfle»

ben baui'tfdfblicb bep Falter unb feuchter Sittcrung,

in feu^fen SBobnungett unb ©egenben , mo ße be*

fonbev«! ?u ^aiife gebbren. «u ben befo^bern ttrfa*

' eben fe^e man nerb: 9rf*'ppbie, fette ©reifen, ^Icicb*

frebt, '^rfeftpruna aller 9lrt, ba^ <^{nbbett, ®ur*
mer* SJZantbmal überfebreiten ße bp(b nicht ben 24ßett
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Sag, rote in einer non ^Jleiicij SefctirieBeiien (Snitc»

mie, ©IC ge^ett auc^ juc fc^leimic()tm ©c^rointifucfct,

jur , ©ic^t, ju langfamm Sfu^jei^rungictt,

fc()(eicfembcrt unb 0?ert>enfiebern SScraulafTung, unb (c*

gett ben ©runb baju. ©c^c oft ifl ba^ ^eiloerfa^rfit

an biefen j^ofgeti febutb» icr ertounfebfcfle Uebctgang

ifl in ein Seifelftebec. — Bu ben oorjugric^fJen OJbit*

fein geübten bic Flores Amicae. bittetc fldt*

fenbe 3Jtitte(. 3tucb bureb bie Didt mufj man fut bic

Sr^altung bcc :^rdfte forgen* Ueber^aupt if^ ein gu

^eiffe^J 25crfa^i‘cn eben fo fcbiblicb/ aü ein ju fu^lc5.

Sene^ entgünbet bie Singetoetbe, macht fpmptomati*

fchen ^-tiefel unb bb«5attigc Siebet ;. biefc^ oeturfacht

unb befbtbctt bie S'betoenfchmdcbe, unb feine ffri»

ft)c5 ju ©tanbe fommen. Die gange {5up etfotbett oict

S5öt{Ücht unb ©ebuib. ülfan foU nicht gu tafch unb

nicht gu langfam gehen. Daher ifl eeJ aUeebing^ [ehe

fchmer , bieö Siebet gu hbi^eiu /

© 338. §. 130. Sine feht gute S5 ef?hretbung

be «5 gelben Sieberei liefet man auch in fBlane beobacht,

übet b. Ät, b. ©eeleute, ©. 302. f. Sin^ bet U*

flünbigfien unb chataftetiflifchen ©pmptomen ifl eine

hattnaefige , ununterbrochen fortbaurenbe e unb feht

(judlenbe ©chlafloftgfeit. ^ietgu fommt eine burch

nichts gu befiünftigenbe 9?eigbarfeif beg 9)fageng, mU
(her gar nichtg bep ftch behAlt ; ben britten 3:ag folgt

bag fchmatge Srbrechen, u, f. v>. ©egen bie fHeig*

batfeit beg SWagen^ mar nichts fo mieffam, ali ein

aufgelegtem^ JBlafenpjlaflet.

©. 343 . 3 * 5 . ^if aujlbfenbe SSotbereitung gu

ben Slugieerunggmittelrt gcfchieht auch burch ^ifanen

non ®r«gtoutgel, IJbmengahn u. f. m., mit Piel £)pp*

mel, burch bic JHioierifchc 9)li)^fuc mit Srechmeinfleitt.

Poi^e^o ^finbb. III» «Eh* ® b
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344. 3^ 5. 5{uc6 bif ©lifberfcbmerjm lü^rbett

butcb bte iörccftmittel wcggenommen. ©ic aicfm über*

^flupt fe^r oif( ireiter, öuf baiJ SOJagcnfpjicm.

' SSlaue (1. c. ©.277.) fagt: er ^abe oft gcfr^en, baß

btofle heftige 2(nflrcngung jum Jörcc^en f bey bcr bocb

gar nicbtö autlgebrocben rourbe, augenfcbeitUicbe i?in*

berung fcbaffte. Die £5perattön be «5 23 recbene! hat auf

jcbe giber , auf febc^ ©efitß bee gattjen Äbrperiäl Sin*

ßuß. Dalmer ^aben auch Jörecbmiftet oft ©efc^ioülße

in gani entfernten 5:§ei(ett aufgelbß.

(^.344.3-8. Sin überaus merfioürbiger ^aU,

100 ßd) ein l^eftigc^ ^iutfpepen burcb ein ^äußgeuJ Sr*

brecben einet^ grasgrünen ©toffS fogieicb (egte , fielet in

Plendz A 61 . & Obf. med* p» 57. 50>^an tcfe aucb

@C^d^er^ SölObaebtung ber Hubfen Spibemie in^le^

^enSburg in S3alDinger^ neuem ?5)?ag. 7. 6 . ®f.

©» 522. f. . 93tan lefe oueb Neffen meb* £)rtbefcbr.

bcr ©tabtD^egenSbutg. Dafelbß, 1787* mefebeS 0U(b
ooll pon portrefflicben ücbtpraftifcbcn gebbvigen

5öemcrfungen iß. '

345 - nad^ 3 * 31* Sun^fücn duffem ßcb bie

Beicben ber ©alle erß nach einigen außbfenben ^Dlittcln.

Der SDlunb mirb nun erß bitter , eS entßebt Uebelfeit,

u. f. m. — ©ebraiebtig iß, ju mißen, baß bie

leerenben SDiittcl in perfebiebenen Sonßitutionen über*

aus perfebieben mirfen. Bumeilen langfam unb febmer.

£)ft erforberti ße eine febt etnßbafte für^ere ober Idn*

gere 2?orbereitung , ein anbermat gar feine, ^ier er*

folgt fogicicb mit großer Srlcicbterung , maS erfolgen

foU, bort laßen ße gerabeju gegeben bie 2)1aterie unbe*

rübrt, unb bfüfn barum ni(btS , menn bie 2)latcrie

nidf>t Porber jubereitet iß. 2)fan merft bieS halb. 2)fatt

muß bie Sonßitution ßubirett/ unb barauf fein 25er*

fahren ritbten.



er|?en Steile. 387

3+6- 3. 26. ein fcl^5 itei5 0ct)ft)te(, »ie ei»

item folc^ert oemäcIXi^igteu unb dufferfl ffötimineii

jjcanfeit bennocb geboifeit morbett, er^dblt (3c&d|fer

tu SScttDingcr^ 3)?ag. 7. 6 , ©t. 6. 524. f.

347- ? Scp bem SSorfc £e5er : Siti

Überauel te^rreic^e^ iöe^fpiei, mie duiTeril briitgeub bcu

foicbeu Wmfldubeit $öredi)mttte( ju fcpii fcbeineu föunetv

urtb wie fe^r mau babor ju §üteit ^abe , entsaft bic

Äcanbeugcfcbicbte beel feC. ^rofeffor m5)eriin,

bie ^erc @elle iu ber 25errinifd^ert S^Jonat^fc^irift/

5)ldcj 1780 » @* 23 ^» f. befcbricbett ^at.

349. 4.üon unten. £iu anberer Äranfec

faub nach tebcm Slpflicre fu bte(e unb groiTe (^rieicbte*

ruug, ba§ er fJcb immer jum öorauel auf bie Seit freue»

te, ba i§m miebcr ein ^tlpfUcr foilte gegeben merben.

35iJ- 3* M- Sin meini^tcr 5(ufgu^ bou

Sffiecmut^.

iS- 357. 3* ao. 3itn9e : au ber gelbliclieu

Öeftcbf^farbe.

iS. 353. § 135. 5Dlatt tefe bom ©ebraucbe bec

i|iuarinbc m an^atteubeu fiebern. @cÜe neue 0cbtr.‘

i^ur Statur »unb ^tcjuebmiffenfcbaft,' 3. 85-

3Ö0. am €nt)e. S»b?9 Dinge ftnb hier noc|i

ju bemerfcn fe^r nbt^ig' unb micbtig. SrfUicb: ümi^

(tbcu ben aufibfeubeu 5)titte(n müffen bon Seit ju Seit

Siueneetuttgeii beranflattet merben^ um ben aufgelbfleu

Unratb megjufcbaffert. Die^ gefcbie^t eutmeber itt

beflimmteu SeitrdumeU/ etma böu acht ju a(bt ?a«

gen ; ober noch beffer , wie bie ^urge^cenj fotcbc an»

jeigt* ‘©ebr nü$(icb »erben mit ben aufCbfenben üJlit»

teln oft auch jugleicb bie au^leerenben berbunben, nur

auf bie '2irt unb in ber OJtaaWe , ba^ fletg fecufente

etübCe erfotgen. OPigentiicb purgieren bi^ ju »d(iri*

gen, augreifeubeu unb frudbtiofen ©tüöleu muf man

55 b 2 bief<2
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niemali^. : 9?i(^t feWen tfJ eß unum^

0dnöiic^ erforbcriic^ , ba^’ mit beit auflbfcnbcn ^it*

teta jugleic(j fidcfenbe Derbunbett locrbcn/ oMtc loeicbe

m>itt bc9 fcboiT fe^r erf(()laftem unb gefc&ipäcbtcm

Darmcanal nie ju feinem ^wedc fommt. Slucö flnb

oft nocb anbere ben Umüdnben angemelTene , fdure*

bdmpfenbe, temulcirenbe, trampfflidcHbe, unb berglei*

eben Sufd^e nbr^ig , u* f. m. iPlart lefe ben 5tdmpf.
361. 33 ep bem Sorte 0 aife!i(tid) : Sit

0 efentU^ über baö epib. faul, ©altcnf. in ben S*

1785. unb 86. ©. 72. flnb bie Unterfcbeibungöjei*

eben eiltet inflammatorifcben unb gatlicbten ©eiten«

flicbö gut au^einanber gefegt. Slber man fle^t auch,

mie leiebt man flcb bennoeb betrügen fbnne. ^umal

ifl e^ gerni^ oft dufferfl febmer , bie ©edn^en ju be«

fiimmen , n>o bie Sirfungen ber ©alle unb einer

mirtlicben complicirten (Sntjünbung jufammenlaufen.

Die^ungeifl ni4)t feiten ganj rein bei)©aEc , unb ba«J

©eflät gelblich bep (Jntjünbung , mirb grüne ©al*

le au^gebroeben bep loabrbaftcr ent^unbung, u. f. w.

Seb fcib fürjltcb fine folcbe ^«ripneumonic , bie ben

5ten 3:ag tbbtete. Die l?eicbenbfnung fe^te ben ©t$

ber Äranfbeit auffer Smeifel. Die Sunge mar ent«

fe^licb entiüttbet , unb fant flucftoeife im Saffer ju

iöoben. 3lbcr im Btoblfftngerbarm faifen bi» u»b

mieber auÄ fleine Portionen eine^^ grünen ©cblamm^.

toarb freplich jmepmal 2lber gelalTcn aber oiel*

leiebt niebt jeitig unb nicht reicblicb genug. Die

Ärattfbfit firitg ücb mit Uebelfeit , Jöreeben , bitte*

rem ©efebmaef on , ber ^ul^ mar immer meicb, u.

f. m. ©in Jörecbmitfel gleich anfangi? mar ohne ©r»

leiebterung, oerfcblimmerte aber auch nicht bie S»’

fdlle ber ®rufl. —
305. nac& Dem §. 138. ©ehr oft erfobert

ber :^aufu«J ba«^ S^berlaffen im Slnfange ber Ärant*

heit/
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^nt , wt> bn* j^bcbfJett ©rabe cn4unb^i(^)

,

baö Srut gewaltig nach cinjeinen lobert , bie

|)i$f uncrträglicb , unb Sln^etgen oott grofTct 2(u^bei^^

nung bc«^ S5lut«! oorj^anben flinb. Die üJbit»

tcl, laue 9infeucbtungen aller %n ron innen unb auf»

fen, rielesl blanbe^, linbcrnbe^, nicht faltet ©etrdnf,

häufige StpOicre, fanfte 2tu^teeruttgen,*u. f. w. um»

falTen bas! |)aupträchticbfle ber hier ©tatt ftnbenben ü)be»

thobe. ©. @toÜ Aph. p. 159.

©• 3^5- §• ^39* ®ie Temperatur ber 2uft mu§

hauptfdchlich pon bem ©efühle be^ Äranfen beflimmt

»erben.

Da^ ©etrdnf mu§ fall' fepn.

25ep heftigen Äopffchmer^en mup ber Äopf

unb entblb^t liegetu

Bur 25orbeuguttg in gallichten Beiten mu§ man jfdh

por Srhifeungen , (Srfältuttgen , Ueberlabung be^ 5Dbao

gens!, hüten, piel ©ommcifrüchtc genielTen, fich Piel

in freper Suft bewegen, unb eine nicht ju erfchlajfenbe

Diät beobachten*

VII* Cap* SSott t)en gaulftebern.

@* 355. §. 141. lieber bie 3)?bglichfeit ber ;^äur*

ber ©äfte im belebten Äbrper , welche Cullert

unb Slnbere behaupten , S^idtnfon C ©. fBlumett»

bad)^ ^ihi. II. 4. <st. ©, 705. f.) mit ^inbern

aber leugnet, fJreite ich hier nicht* Die SSefchaffen» •

heit be6 aus! ber 3lber gelaiTenen SöTut^, unb bep 25lut»

hülfen, jeigt getoi^ eine groiTe 93eränberung befTclben

an, bie burch fäulni^wibrige Ollittel gehoben wirb.

Sn Samuel Ferris DifT. de fanguinis per corpusvivum
circulantis putredine, 1784* ( Thef. med. DifT.

Edln. T. IV, ) witb unter anbern ( gegen ^Üiifmati’^

Theorie Pom ©charbocf ) fehr überjeugenb bargetöan,

iS b 3 ba^
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fca§ hai 93lut im leaettbeit Äbrpep aUerbing^ einp

»011 S-^iulniß annebmen fbnnc.

368. 5U §. 143- ©cbtocig Uttb €5tul^rAati8

l§abeu fiiun Übeln ©erucb. Den Äranfen ift fafl im'/

mec fcbflubecbaft. ©ie ^nb mürcifcb. Die ©tim
trennt unb fcl;irifet. ©cbbr ift fcbmcf.

ebenbaf. lieber SSermirrungcn unb Deliria ftnbtt

nmn oortrefflicbe JBemetfungenin 23(ane ».b.Äranf^.

ber ©eeleute ©. 268. f. / bie febc »raftifcb mitbltg

^nb , um ben Sufiflub folcber Äranfen ju »er^e^en ,

unb ihre ©efü^le richtig ju beurtbeilen. ©ie fühlen

ihre ©chmerjen immer anbetmärtö , öl^ mo ffe eigene^

lieb ft'nb / höben feine (Emofinbwngen »on ben h^f*

tigfien G^ntjünbungen ber michtigflett $^tUe, u. f. r».

370 -

^

3 * 7 - birin fieht nicht feiten blutig

au^.

370 . 3. 22. JDft höt ba^ gelöffene 5ölut ein

grünlicheicJ, blehförbigetJ Slnfehen.

371» 3 * 4 - 2)lut ergiept ftch öueh f»

nere fiaoitdten^

373‘ 3* >3- ©eficht fteht jugletch erbhöft,

»ctfJbrt OU0 *

373- 3- *7* falte Söranb »om 5lufJicgen

erfolgt auf bem SRüefen, an ben lüften, (Ellbogen /

unb breitet ftch fchnetl ou^.

374 « 3 ‘ 4 - ©chmeilTe ftnb fett, bic (Ep

tremitAtcn eitifült, bie 5lugett »erbreht , flßubicht/

thränetib; fchmuhig.

©• 374 - 3 ' bem ^^obe fommeit

bie 5?ranfen jumeilen einige ©tunben »bUig toieber ju

fleh. Seicht feiten erfolgt ein fchnellet apopleftiftfeer

Sob.^

'S- 378 . Su ©elegenheit^urfßchen gehbrt

noch ein lange au^SgefJanbener imrfl bei; gcoiTer -^ifee;

unb ju ben prdbifponirenben h^ftiöc Slnflrengungen

be^
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©cifle^/ jumal bf^ 9'?ö(btö öict geiflige ©e*

trinfe,

38o- 3- 1 1* Sc^> $flbe au(^ critifc^ie ©c^)ib4mm*

(^cn gefe^cn.

39r. I)te ^örotibeö, tbentt fl'e gut eitetn,

brecbm oft im £)^ce auf/ unb basi Siter fließt aui^

,

ober ci^ bringt burcb ben Duftum ftenonianum, ober

loirft ftc^ fonfl loo^iiu tbnnen ftjlulbfe, cancrbfe

©efcbmure entflebm, auch ®cirr^^^5 unb Jßranb. ®ie

refotoiren fJdS) fonfi burc^) ®pe{cbe(flu^,Urm, ©c^mei^,

53 aucbflu^.

@* 383*3- *4- ^i^ 25efremmung ber 0ru(l mirb

jutoeilett burcb SfÖalTer in ber ^rufl oerurfacbt.

383. 3‘ 5(m gefd^rlicbfien ftnb bie fdluu

flüffe burcb bie ßungen unb -^arnmege.

383» 3* -lieber gebbren auch ^Earbunfetn»

Sm Sabtf 1785 in Äief eine ^eteebienftcber»

©pibemie, mo Oranten gab, bie über unb über mit

^arbuntein befe^t waren, unb iuk^t am ßeibe fo^

febmarj wie SOtobren würben. ®tan tefe unb oergfei*

cbe bitmit .J)opfner^ Semerfungen in ^a(t)m9eri^
neuem IKag. g. 25 . 6. ©t, ©. 303. f.

@* 385‘ o). Sine febr gute ©ebrift über

bie oerborgenen ©ntjünbungen , auch befonber^ ber

5örUfi, ijlnocb* Tra6l. med. pr. de infl. latentibus

—

aut. Bernk. Joß KeyLand
^
Ingolft. i787* !Der 25 erf.

i|l ein ©cbüfer be^ grofTen @toÜ^.
@* 393. 3* 4» wdßrige unb blutige

©rgieffungen im 5?opfe, in ber Srufl unb im^üefgra*

be gefunben.

@•393. am €nt)e t)eö §. 160. einige befom»

men einen -^ei^’bunger; SlJacbtfcbweitTe, ber 25 er (lanb

leibet auf allerbanb iixt ; 2(nbere werben bPPbcbon»

brifcb; bie ^üffe bleiben lange gefcbwollen , ber ^br*

per febiept febneü, ungleich in bie -^b^e ; erfolgen

Sö b 4 eng«
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cngtif(^c Äronf^cit, Unortmungen in ber monaUic^jeit

^icinigung , u. f* tt>.

390. am 0nt)e §. 162. — ini>e§ in bfc

BtPif^enieit auf!bmi&c öUttcl fccn oor^ßtibcncn ©toff

jur ferneren Siu^ieerung oo^Bereiten.

398. 20. <56 iß BcfTer, man mifcfefiwBtf

5 r;eile ©prup bem asitriolgciß. ©0 fann man bc»

fio mej^r unter ba6 ©etrdnfe mifcbeit.

40* nadf) 3., 2i- -^Ber e6 ifl audb nid)f6 fo

' l^cilfam, al6£)pium mitunb o^ne ORitSBabt»

beit fo(it S3lane (I.c.©. 290. ): ©cömdebe, duf’

ferfle Unruhe/ Sittern unb fiiüc6 Delirium bie'ge*
'

Bufdlle finb/ pa§t fein SOtittet Beßer, ttl6

£)pium. DaßelBe Bezeugt Campbell.© 403* 3* 6* Su ben Umßdnben , bie ben @e*

Brauch ber Sfbina perBieten
,
'geöbren auch troefne -paut

unb 3u«3 P-

SlBer man muf ftch Pott ber ^roCfenbeit ber S^nge

micht irre fubten loßen, menn ße Blo^ baber entßebtr

bßb ber Äranfe allein bureb ben ‘JDTunb 2ttbem b^lt»

(B* 404. gum §. 155. Dr. SSBrig^t rübmt eine

5lußbfung be6 Äueben ober Seefaljeö in .Citronenfaft

mit Saßer unb Suefer Perfekt , al6 ein dußerß mirf» ^

fame6 antifeptifcbe6 SDtittel, md6 alle Stufmerffamfeit

pcrbicnt. ®. @amml. ou6erl. ?tBb* f. pr* 2le. XII»

2). 1. ©t. ©. 104. au6 b. Tr. of the Amer» phil. foc.

üBerü Die 23orfcbrift iß: Succ. citr. güj.inquo

folv. Sal. coinm. q. p. adm. Aqu. cort. aur, 1 . fim.

Pint, un, Sach, q» f. ad edulcor.

@. 41 1. 3- 5Bo febr fctneüc SBirfung nb»

tbig, lege man einen 3:cig auf, mclcber au6 gepüljf

pertem Sngmer Bereitet mirb. SKan üBergiefjt eine

«Portion bapon mit ßarfem lörantemein , unb idßt

biefctt barüBer aBBtennen. Den iurücfBlciBcnben

??rep
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iöretj legt man bann auf. St f^ut fafl augfttbltcfücbe

SBirfung, mie tcb fflbfl bereit^ »ccfcbifbentiicb gefeiert

|abe. S5on fc^r greffer »ebeutung fann biefe^ febnette

«Hcijmittfl in ütflen ??ätlctt im, wo fcblcunige -^ülfe

nbtbig* © ^alöin^er^ neuesi ‘J»ag» 9* 35 . 2. eu
©. 154.

©. 41g. 177. ben SO^ifteltt gegen bie 95lut*

fliÜlTe mU^ man nodb Alumen draconifatum , obef ba^

fpecificum Helvetn fc^en.

@.415. §. 180. ©e^t oft ift ^itv auch ba^ 25 iv

ttiölelipir oon groffem f)^u^en/ befonbet^ mit anobp»

nifcb«ltt SRittetn oerbunben, bie man ooc ©ebtafenge»

Iben giebt. Sie babureb bemitfte fHu^t i|l oon groffeo

unb unglaubticbfo SSitfung. ,S^o(b ganj fiirjtitb fab

icb / ba^ burebou^ alle SJtittel oergeblicb maten
, einem

febr feblimmen ^icberfranfen aufjubelfen , bi^ ec ecfl

buctb einige Dofe^ £)pium munberbac (Srguiefung unb

SHube ecbfllten ^attt.

421. 3ur ^ofe !)• (^in anbere^ überaus

frabpante^ Jöepfbiet oon ber Sirfung falter (EITigum*

febUge ouf ben Itntetteib ©. im Strebio bec pr. 21. S»
2. iö. ©. 50. unter £ofl[ci‘^ 25 eobacbtuttgen. ßebr*

reiche 2)epfpiele oon ben SEÖirfungen be^i falten 2Baf*

fer^ f. in 2lbb. f. pr. 2le. Xll. 5ö. i. ©t. ©. 25.

W- 3 - 2. ©ebr intereiTant ftnb einige 2(m

merfungen be^ S3 fnj- 9?ufc& in ©amml. au^erl.2lbb-

für pr. 2le. XI. 4. ©t. , m bureb bie Äülte bie

2tnllerfuttg fiebbar entmicfelt mürbe. 25 iele dbnlicbe

febbne iöemcrfungeu ÜeH manin 0 il3 . fBlatlcÄranfb-

ber ©ecleute, au^ b. Sngl. SDfarb. 1788- 214. f.

mirb mit mehreren S5 epfpielen gezeigt, ba§ bie

Äölte bie 2tn|lecfuttg befbrbert unb begünfligt, bie

|)i$e aber jerflrouct u. f. tp. ©. 141,: e^ fep au^*

gemalt/ ba^ anficefenbe lieber nicht fo leicht in htif*

5öb 5 fen
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fm s:rim(rfcn entflej^ett, unb ftcb nicht fo reicht

breiten, aie! tu (Europa. ©. auch ©eite 2i3*f. f.

(B* 427. am 0nt)e M §• 18Ö. 95 ott bem ®e*

brauche ber fluchtigen fiaugenfatjc, bie ^ringle itt

faulichten lieber« porgefchlagen, f. @elJe neue

trdge 3. ©. 14 1. f.

<B. 428- 5tle ein eor^ügiich gute^@etrinf tnfau#

(en Siebern rühmt t>txt @eÜe mit «Hecht ©eliermöf^

fer mit SWofetmein. -^ier mirtt fite 2uft,

lg. 429. 5um§» i89- 2tu^fe$uttg ponbfdt»

terreichem 35uf^)merf in ba^ 3immer bc^ Äranfen ifl

ju merten: i) ba^ bie faut gemorbenen ^lütter ab»

genommen merben muffen; ») ba^ man fehr gefchminb

pegetircnbe «Pflanzen baju nehme, unb bie recht groffe

unb oie(e SUtter haben, aber Feine ^ötumen
; 3) ba§

man oft frifche ^fTanjen hineinfe^e, unb bie oergphen»

ben unb troöFncnben fogietch megnehme. ^tlefllei)

fagt nach feinen S5 erfuchen, ba^ baö SSaffer bie 2 uft,

Pon belTen anflecfenben ©ünflcn eö aufgelbfl merbe,

eher oerberbe ali^ oerbeffere, moraut5 man ju fchfieffen

berechtiget/ ba^ ee? beffer fep, bie ^ffan^en in ^bpfe

mit erbe |U fe^cn, al^ in Saffer. — Mein nach

^(om’$ erfahrungen foU Falteei Saffer bie faule

l*ufr reforbirttt.

ein Dortreffliche^ 5Hitte( bie 2 uft ju erneuern ,

ifl auch, an ben Käufern benen auf Schiffen fo nuh*
liehen Sinbfegeln attiubringen. ^iefe

SBinbfegel ftnb fifanüle oon ©egcltu^
/ beren obere

-Öefnung fo geflellt mirb) baß ftch ber 5Binb bartn

fingt, unb burch melche bie frifche 2uft herab in ba^

Snnerflc bei^ ©chiffei geleitet mirb; ©. Le Roi in Hift.

de la foc. de fc. de Paris. — ?QliC^aelid 23 ibl. I*

©. 30.

über baö befle fJHittel, in ÄranFen»

hiufern bie ßuft rein ju erhalten , au^ ben uouv, Mem»
de

»
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de l’Acad. de Dijon, 1 782. in W. bcrpr,

S(. 5B. 5. 5Ö. ©. 360,

@,430. 3» 9* ©tuBe tjcrlangtbrep

Unjcn 25itrioifÄurc auf neun Uujen gjfeerfalj. ^ecc

?9^ort)eail $at biefr Dämpfe Pocjü-glic^ empfohlen.

Sie fte xt(i)t angemenbet merben muffen / unb untci*

tpelcber 23orffcbt; fielet umffänblidb in Hill, de i’Acad.

de fc. de Par. ann. 178O. ©. föluntettbCtdj)^ '3ib(*

a. Sö. I. ©t. ©, 9 .

' Soigenbc^ Serf enti^ält manche gelehrige

übetau^ midbtige unb le^rreic^e 33etraitung.; Some
Conliderat. ou fhe different ways of removing con-

ftned and infeftious air &c. by Th. Day. Maidftone

and Lond, 1784. 8. ©• ©btt. get. 2tn^. I78. ®t*

1786, empfiehlt iux Sßetbefferung bev 2uft por«

JÜglic^> bafJ Äolfmaffer, ot^ jugleicj) baö mo^lfeitffe

SJlittel. Sänbe unb Su^bobcn bev Ärantenjimmep

aerben bamit abgemofcben unb gefcbeuert/ nacbbem

bie pecborbenc ßuft oor^ec ^erau^gefcliaff motben.

Stufferbem mirb buttb eine Pon i^m erfunbene

fc&ine täg(ic^) ein feiner Siegen Pon .^atcbiPaffer in bcm

5immer peranfiattet, wirb ein Dampf bapon mit

€ffig uttterbalten , u. f. m. ©e^r micbtig iff auch ba «5

Camp^eÜfcf)e Setf pom 3:ppbu «5 u. f. m. ^icc ffe^

l^en Poctrefflicbe SBorfcbtäge, bie ffcb jum Z^til auf bie

Srfai^rung grünbett , ba^bur^ bie |)i$e basi .Ciontagium

^erjlbrt mirb. 25erbäcb^ige ©acben foUen in ge^ei^te

^)fen geffecft merben, u. f. to. ©c^at bie 5tntPenbuttg

ber <^i^e in alten mbglicben SäUen mit Sivffamfeit

perfucbt* onan muff titi löucb lefen.

© 430,3. II. iff nun ttjop genug befatmt,

baff bie bepblogifficirte 2uft am rei(|)liidi)ffen unb

feilffen au^ »raunffcin bereitet merbcn fbnne. —
Sn Veckofkrift för Läkare och Naturforsk. 7 . 03*

178*5, (©. ©btt. gel. Sttu, 15. ©t. 1788» 141.)

^e^en
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fittigc SorfcJiWge ^rn* @c()eele f tiefe 8uft

in grolTer 3JJen0e te^jutringeö.

431, 3ur Wfcroatiott unb SSet^utung bec

5{nflecfung mu^ man auch bie ‘-ißdfcbe bfrec6 mecbferit/

niemals in ben Äranfenjimmetn fpcifen, flcb oot Sr*

fcbbpfung buecb S(cb eit, Mafien, SSßacben, Äummer unb

borgen / Slu^icerungen, :;jtunfenbeit ^uten, unb nie*

maliJ mit ^eljmerf jum Äranfen fommcit.— ©cbc ax*

tige ^öemertungen über Stnflecfung fleben in ^(ane n.

bcr Ä. ber ©ecleute, ©. 179. f. Die Stnflectung mirft

nur öuf eine fe^r fteine Entfernung* Durd? ©enmi^n*

$cit mirb man unempftnblicber bagegen.

@.436. 194. S3ep foporbfcn, permirrten

,

gefübüofen Äranfen ifl e^ befonbcr^ nbtbig/ megcn be^

Durcbliegen^ oft nach bem JHücten ju febcn.

25ortreffli(b gegen branbige ©efcbmure oom 5ruflie^

gen ifl ein ^utoer au6 Eampber mit noch einmal fo

Piel Sucfer fein jerrieben , bicf aafgeflreuet.

Da «5 allerbefte 9)tittel aber jur 25 erbütung be^

Durcbliegen^ ifl 5öa(b^tucb mit -Öel eingerieben, mel*

(bc«l untergclegt mirb , fo ba^ ber Äranfe auf ber glat*

ten ©eite bc^ Sacbeituebö liegt. ©. @df)erfö ?frcbip

ber proft. 2lrjnepmiffenfcb. 2. fö, ©. 70. unter £oP[erö

23 eobacbtungcn* Datf 3Bocb«5tucb barf aber feine ^ol*

ten fcblagen , unb muf^ tdglieb mel^rmaliJ gereinigt, unb

mit £)el frifcb ctng''f(bmiert merben.

©. 44o.3ur^ofe 0, siufferbem ©meftn/ 2id)f

fenberg im ©btt. 2Wag., Jafd&enbucb für ©cpcibcfunfil.

u. Slpotb- 1784. Süütter^ 8efebuc^ für alle ©tdnhe,

5. 95. ©. 217* f. -^Jier finbet man S)?acbricbt oon al*

ien Suftarten, i^rer SSereitung^arf , SSBirfung, u.f.m.

für Sebeemann perflAnbltcb porgetragen.

442. 5um 5. 199 »

'

5>ie firt ^uft mirb fefet

mit S^eebt Pon ber bepblogiflicirten Buft perbringt ,

in allen ben ^ranfbeiten , roo ein faureiJ ober ^ur

niÜ
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niß geneigte^ ^rincipium loim.

üermifc^fe etbx, 2, if). : ^ Heber t)te ^^atur

l)er i>ep^lo9if!icirten 2uft unt) bte ^vtf

ftalten unD etrt5uatj)men^ nebjl einer abgefuratett

^lufuiiggart PerfeJben» (Sei ^ei^t : ein an einem

jyuuifiei^cc ilranfec nmiTe täglicb oon tiefer ßuft 700
ti6 800 Suticjoü einfcftluefcn, »entt mdtt fte mit Sr«

folg traucteu moUe. 2)ie 0ri>§te ^Olenge tcp^log. 2uft

enthält tcr ©alpeter, unP fu^ eten fo viel tcr rot^e

^räetpitat. Die tcjfe Seife mdre, Pa^ ^immer te^

Ärmifcn bamit anjufulleit, motep ater ju oiel Paooti

perloreu ge^t Die befle 3trt ijf
, fte tinri eine Olöpre

auei einer Äugel/ oermittelfl cinee» um Pie iPafe unt

ten gelegten Seter^arjflüfcpgen^, cinjuattmen.

23 ier tiP fünfmal Id^t fteb Pie Pepblogifiicirte Suft alle«

mol einatbrnen, ebe fte Per gemeinen an ©üte gleich

mirP; unP eine i 5o oPer 170 Suticjoll folcber l?uft

cntpaltenPe Äugel oerflattet Pep einem ©efunPen me«

nigjicnei 18 Pi^ 20 Sltbemjüge, ehe Pie in i^r entbal«

teile f?uft jur gemeinen beraPgemurPiget mirP. — Die

Pereit^ porbin ermdbnte Pefie unP moblfeilfle 2lrf, Pie

Pepblogifticift^ 5uft au^ Jöraunflein ju Perfertigen

,

utiP Pamit ebne pePeutenPe Äoflen groffe Si»^nter anju«

füllen/ ^at ^r. ^ermbjt4t)t gelebtt in @ellc neuen

Jöeptr. jur J))at^ u. 31 . S* 3. ^b.

ig. 444. 200. 8u Pen ©cbriftflellern gebPrett

ttod) : Fr* Xa»'. Haeberl de febr. annuis & in fpecie

de febre aeftiva anno 1783. in Nofocom. S. S. Trin,

Vindob. obf, & defer* 1784. S^ortrefflicb UnP tPiCp»

tig üPerPen Sinfluü Peg' öilima, Per Sitterung/ Per

Sabr^jeiten U. f. w. — Tijfot de febre nofocomica.

Mediol* 1783» 4. — T. G. Schröder Hift, febr. bil,

pituit. putr. iii varüs HafTiae region^ Götting. 1784.

8. — @(^dffer^ 'BroP einer Piiipfen SpiP. itt ffle^

gen^Purg. — in fBalbinger^ 3Jlag* 6, 5. @t.

e, '

V
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G. 429* u. 7. 6, ©f, ©. 522. f. gJett&elT* met.

jDrtbcfc&rei^ung ter ©tabt S^egen^burg 1787- 8. —
C^06) l>ciluttgt^flrt bfri^frrfc&etibm ^aulp^ber,

für bie i^anbürjre unb Sanbleufe. öern, 8 .
•

—

Fr, Ant, Hanlo de febr. in genere, & de febr. putr.

in fpecie. Duisb, — C 25 erfudi> CÜ'^

ncö fur^ctt mcb. vv. Unterr, in bcr im fj, 1786. epifc*

^ercfcp. Är. ^eibeibctg 1786. 8. mar eitt gaUicü*

tc^ ©£|)lctmfteber; fe^rgut bcfcbriebett.— @cO»^era
00m Sfljaret^ficber , nebfl finem 5(it^angc rom Äerfer»

fteber, öUel b. 2at* Sicit/ 1784.. — O^ir» onthe Ty-
phus

,
or low contagious fever &c. by D. CampkelL

Laucafter and Lond* 1785» cill OOrlrcffltCbCJi Utib

cittcr Sülle PonSrfa^rungett geflöffettegJ ©erf. ©»©btt.

gel. 5tnj. 145. ©t. 1787* Ueberf. mit berfcfeipbertett

( guten) 5{nmerfung. ron %, ^ ?tltenb. 1788.

8* Cci«t|)f)ell b^tte- 500 Äranfe tiefer 3{rt ju befor^

gen, moron nur 34 flarben.— G/u/^ Prnfo/on^o delia

Febbri, che fi dicono putride , dlfcorfo &c. Genoua,

1786* ©rünblicb. ©. ^afDincicr^ meb. Sourn, 14.

©t. ©. 46. — Stoll Aphor. de cogn. & cur. febr.

vindob. 1786. glatte öcob. Über bie tonfb- Per

©eeleute. 5tu0 t* (Jngt. SUtarb. 17884 8. '
^>ier nom

anfteefenben ©cbiffic^fteber , rom galltcbten remitt. Sie^

ber , Pom gelben Sieber u. f. vo, lebrreicbe Söemerfuil^

gen.— ^{(f)4©efeniu^ über ba^ epib. faul, ©alten*

fieber in ben S. 1785. u. 86. 8^^.17884 8» eine febc

gute unb nüfelicbe iöefcbreibung.

3ur ^ot. a) 5ci) bem^He^» nro 32. ?ieufferfl

brtngenb empfehle iep febem '^trjte unb 9lpot^efer

.J^ermbfldbt^ 5tb^. über bie 'Bereitung ber (Srtracte

iit neuen Beptr, 3» ©. 21. f. ju lefen unb

iu befolgen.
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sum

jmeotcn Steile.

I- Cap. föon t)en ^erpenfte^ern.

e eite I. S. I. Die SPetöcnftcfepr Beo^ac^ten iit

rem S5er(aufc nie eine genaue unt) t)eutlidS)e£)cb*

nung. ©if Bufalle fJej^en mit bem gieber in gar fei-

nem 25eri^d(tnilTe , unb Urfötbeit unb Söivfungcn l^a*

^en feine Uebereinfiimmuttg mit einanber. Sutd^t unb

SJfut^loftgfcit bep feiner ©efa^r^ unb umgefi^rt; Durfl

o^ne fteftbare Urfaepe, unb fein Durfl, mo bo0 bie

bringenbflen Urfacben baju, bie grbfte ?:rocfen$eit bcö

5}^unbe^J unb innerliche -^ile, nurhanben; guter ^ul^

bfp fchlcchten limfidnben, unb fchlechter ^ul^ bep gu«

.ten llmffdnben; 5??angel be^ ©chlaftJ ebne bemerflichen

©runb
; ganj oerfehrte 5Birfung ber 9Jfittel ; unb eben

fo oerfehrter ®ang ber Äranf^eit , ftnb bie allgemeU

nen (porafteriflifchen Bti8^ hiefer Sieber.

0 . 14» 2* 13* bahin geehrt bö^ faulichte

SPeroenficber , matJ Catnp^ell befchriebeU/ unb ba^

burep ^rnfieefung entlfanb^

0 . i6. 5. 4. 6tatt ber SSBorte : nod^ fe^C

0n3 eifelf)ait^ lie^ : fepeint nur unter gemilTen llmflÄn*

ben ©ratt ju finben* ©ae; ffontögium »ör j. ö. bep

bem ö^ampheUfepen feuepten S^ercenfieber f(ör,

0 ^ 19.^. 4, Der ^ultlifi oft pdrtlicp, ungleich.

0. 19. 3. 9- Die Bunge i^ meprentpeilsl mei^.

Der ^orn jumeilen bief, braun ^ flinfenb
; unb bröngt

oft mit geringem (Erfolge. — SJermirrungen be^

^opf^
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^opf^ uttb Sücfungen ffnb gemb^nricbe BufdlTe. ^nmif
Ictt ifl bie ^upiUe auc^> ungeiüb^tUicb criPeitfrt.

19. am 0tt)e t)e^ §. 7. 2)ie ^t^igcn ditt*

PcnftePer i^aben i^ren ©runb aber audb nicht feiten in

einem anflec^enben 'JJcincipium , unb graffiren bann

epibemifch / mohin oft bec englifd()e ©chmet^, bie ^e|f/

ii* f. m* geübten.
I

©‘. 30» am SnbeW §*30. Den gtojTmS^u^en

be^ Dpiumü in tiefem Buflanbe bat ^amp^eü nun
auffer allen ^meifel gefegt* ©an? onrjuglich pa§t

bep ©chlafloftgfeit, Uncube unb Srrerebert, toobcp ba^f

©cflcht blaf, ber «pul^ weid> unb natürlich, unb bie

Slugen ohne S^btbe flnb. ^icr ijl blolTe ^eijung im

il^eroettfpfleme, nach bcm £)pium mirb alles beffcc»

41. §. 31. 3u ben ©chriftftellern : F./^. Bütt-

ner Diff, de febribus nervof, acut. Gott. 1785”* Cam-

phell Obff. cit.

©• 52. §* 41 u. 51. S^orlreffliche l^icl^er geöbri*

ge a3cmerfuttgen Heft man in 9?a^li^ Jöriefmechf. i.

©amml. ©. 212 265*

57. 3u ben Uebeln rbcumatifcher ^ertunft ge»

hbrt auch sumeilen bie ?OtunbClemme.

(itltfCM §.55* Sorppce c Fragm.

med. & chir.) etioühnt noch einer anbern ©ottung,

bie er bie fpaSmobifche nennt, bep melcher nimlichein

getoilTef 5heil beS ÄbrperS in 3ucfungcn gerüth , unb

fich flarf ?ufammen?icbt DiefcS ereignet (tch im 5Hü»

cfen, bem ^alfe, ober in ben ©chulfern. Die Schmer»

jen fommen pcriobenmeife miebcr. Der ^ulS fep me»

nig ocrünbert, unb' bas 93 lut feiten mit einer gntjun*

bungSbaut bebecft. £)pium , 33 albriatt , unb SÜlafen*

pffafler fepen hict bie 5}littfl. s* ©amml. auScrlef.

5lbb. ium ©ebr* für pr« ?(e. Xi. 5ö. 3. St. S. 529,
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Sine attbere 2(rt rü^re »ott jugeptt^ettm ^onta*

Hellen l^ei*. ©te mulfeit tpicbec geöffnet roetben.

54* am 0lt)e. Sin^aatiöeobflcötUrtgenbie*

fcc ?irt üon £entiu f. in S3liimen5ac^Ö Jöibl. 2» jö.

I» ©t. ©. 14.6 . ©ie waren unheilbar. ein

unheilbarer 5a a üon S5alt)inöer in bellen meb. ,^our*

nal , 2. .05 . 7. ©t. 55. Q:itt anbermal entflanb

tiefer @chmerj fe^r wahrfcheinlich ton Snfarctiö im
Unterleibe , wohin eine .Beobachtung be^ i)rn.

ger ( ^iumenbadti^ Bibi. a. B. 3. ©t. © soö.)

fehr beutlicb hinweiji — ^in ähnlicher ©chmerj ttn

©eftchte entflanb oon OBurmern , gleii^ OJtaben/ in

ter SOafe uno Äinnbacbenhöhi^/ jwephun»

bert innerhalb jepn ?agen tob unb tebenbig h^roorfa*

men. Sinfpri^ungen aueJ einer Olbtochnng oon :Sö*

hacflJblättern hc^lf^n. ©. Duncan Med. Commeat.

Voi. vm. ©btt. gel. Oln^* 180. ©t.'i785. SOoch

ein anberer folcher ©eftchti^ichmers würbe fehr halb

turch bie (Eleftricität gehoben. ©. ©amml. au^erlef.

2lbh. f. pr. 2le. XII. B. i. ©t ©. 8. f. oon

^(uilt/ auüj b. Lond. ined. Joura« — £)hnflreitig

tfl ber Tic douloureux beil Pujol biefelbe Äranfh^il*

©. ElT. für la mal. de la face, nomme Le Tic dou-

loureux Stc. par M. Pujoi^ Par. 1787. Sr hält ba^J

Ucbel für Irampfhaft oon aaerlep ^leijen, unb rühmt

warme Bäber, Blafcnpflaflcr , biapporetifche OJtittel

unb äulTerlich Si^.

70. Sin fehr fchlimme^ Hüftweh entfleht

auch oon einem unterbrüeften wcilTett 5ln(Te.

©. 78- am0iDe §. 66. viber noch weit

wirffamer unb unfehlbar ifl oie oon 3)ctrirti befehde»

bene SOtethobe , bieiJ neroichte -Hüftweh burch Bren»

nen ju hdlen. ©ie hat niemals fehlgefchlagen, wenn
ba^ Uebel, auch noch fo eingewurjelt war/ unb wenn

bie (^otunnifci)eu Biafenpilaüer nichts ©ie

Poget’B äanbb. III. ^ ^ ©chrift
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3of» 5^ctrini^ neue ^cilmcf^ofce

:!cri?icb:cn |)üftiDfb0. 2iu«^ bcm Stal, unb mit %i\f

metf. tjon (t* @po|)r» Drtmolb u. OJletjcnberg^

1787* !I^if £)peration ifl ^icr fo bcutlitb bcfcbricbcir,

ba^ eilt teter 2trjt (Üe Icicbt macf eit faim, Kttb fte pcc*

bient bic gtb^te (Sitrpff^iung, ba fie immer fo fc^netl

unb ßemiß foU.

83- lieber ben Unterfebieb jmiffben SHbeuma*

ti^mi^ unb ©iebt f. au* Seile Med. cUn. 3tc 2(ujl.

0. 141. f.

©. 88- d). ^r. £üfler bat aber auch ein

Sn^rument erbaebt/ bai^ ju eben bem Snbjmcctc fe^r

bequem if / unb meicbee er im 5trcbio ber praft.

2, befebrieben bat.

0lacb bem SlbfaUen ber Silutigel fe$e man einen

troefnen ©ebrbpffopf auf bic blutcnten ©teUen , mo^

bureb ba^ JÖIuten oermebrt, aber befio qefepminber

öeenbiget mivb. 2(uf maneben ©teilen • taffen ffcb bie

Äbpfe nur nicht gut anbringen.

eine febr bequeme 2lrt, bie Sölutigel anjufe^en,

iff / baff man einen nach bem nnbern in eine üntertafi?

fe legt, unb ben «ttanb ber :5flffe ba anlegt, mo ber

Sölutigel ff$en foll. a)?an brebt ndmlicb bie ©ebaale

fccrgeffalt, baff ber ^unft, mo ber Sgcl beraui^eütcben

mill/ bie ©teile trifft, mo er ft^en foll.

SBie bic IBlutigel aufjubemabren, unb menn ffe

fangen, ^ in ©(|erf:ö 2lpotbeferbueb ©. 8.

©ebr nü^licbe iöemcrfungen über bie Sölutigcl f.

in S3alt)mgeri^ ®?agaj. viii. ». i.©t. ©.91.
©ie bauten ffcb alle brep ©oeben, unb bann faf*

fen ffe nicht an. Xer 5lrjt muff feine Snffrumente oon
allen ©eiten fennen.

1C9. eifenbut^ertract in i^urbamfebcrt

©pieffglaOmein aufgelbff iff eim^ ber allevmirtfamffen

SDlittel.

I
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Sotl^ergill^ welc^e^ ct fafJ fut? uttfrug»

außgitrbt, i)1 ftcföDnUtct) iEaiomcl tä^li0 ju iioc\>

©ran feti^ jum ©ppic^elrei^/ mit öpic^^taemcin uttö ,

t§c&rtifc^pp Sinftur, gcßeten- ©. tcITctt idmtt. mcb.

p^it. au6 t>. (Engl, u. i}at. üBecf. i. )ö. intßp

pött bec Teilung bc^ -^uftrpc^i^.

109. jur^otk). ^etr 'Prof.@tarferü^mt

Jttt Dccott ober ba^ iSpttact bft Stipit. Duicamar» ilt

alten eingemuriclteü SK^cumati^Jmen ungemein; 6.befi

fen Ueberf.be^ Campe* S^ac^ ^anU^ti) iSrfa^pun*

gen C nifl>* Pi^- iöeob. 2te @ammt. no. 4. ) ifi ba^ gp*

ttaetbep meitem nicht fo trdftig/ al6 ba6Decoct, po»

befTen iJJu^eu et gtofTe Söirtungen gefe^en. (^t ld^£

pon ben getroefneten ©tengeln frifchen mitten ju

fe^t auf itopf unb 3?etPetO 2pt^in jmep

^funb bi 25 auf anbett^fllb ^funb einfochett/ unb biefe

^ottion in einem :?age allmdblich auöttinfen* siucji

ich habe in einem theumatifchen Slflhma nach bet CaP^f

PePefc^en SJtcthobe in fleigenbet Dofiö bapon bie auf«

fallenbiPe -Dülfe gefehen. De^ SlbenbsJ mürbe ^uglei^

bet vin. aut. Huxh. gegeben/ mptin baö Extr*

acon. auflbfcn tief;.

(ö. HO. §.95. Sn dulTetn SDtitteln gehbtt

auch noch ba^ JötenngU^J, unb Empi. veßcat. perpet^

Jauini.

@.n 8 . au§. 97* •^p.SalbePö C ©chmeb. 2ibh.)

hat Pon bet £ologuintentinet|it ganj oottteffliche 2Bit*

Pungen gefehen* ©ie mitb 4 bieJ 5 9Jtal tdglich ju ist

:?topfett gegeben, unb man oetmehtt biefe Portion fehe

allmdhiiS/ biö ^'e gelinbe abfühtt. JöibP*

I. 25 . ©. 3*

@* 125. Sllt^ ein dulTetliche^ üJtiftel hatmanauc^M Sajeputbl m^fo^Un, ©. ^^un5epg in ©amml*
aueietlef. 2lbh‘ Pt. 2te. X. iö. ©, 733.
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0. 127. 23 ott hm (Jinreißen ßer (rit>iUtfd()ert

£luecßftlßerfal6e ßat @d)d|fcr (meb. £)rtßcfcßc. bcc

€tabt S^cgcn^fburg , ©. 155, f. ) mcßrmal^ groffen

S'^u^cn gcfrl^cn. et gab babep Rillen aui5 Salomel

mh £)pium.

gj^crfitürbig , nacbai^mcniJtöcrtb, unb burcö ctttc

tieucrlicbe If^rreicbe ©cobacßtung bcfJdtigt , iß ha^

tdglt(b me^rmalß wicbcr^olte ©cblagcn bet Icibenbm

^üfte mit einem ^ifcbbeinßdßdben , motauf bie i?enbe

in matme ©aiibfdcfe emgeßülit mirb. ©* 23 ciit)trt»

get^ neue^ SDtag* X. $ö. 2* 6f. ©. 170. f.

«mittel rü^rt utfprünglicö au6 einer fcbarfftnnigen5lu6«

legung eimr Stelle in ©uetoniu^ l^et, tmeß melcbet

Äflifet 2luguß auf eine dl^nlt^e SÖeife (remedio ha-

renarum atque arundinum ) gcl^ctlt mutbC.

140. am 0nt)e t)e^ §. no. ^r. ^i:rampc(

tül^mt in netüic&ten ^üftmeß ^iaen au6 ©olbfcßroc^

fei u.Extr. opiiin fJeigcnbcu S5 ofett, bi^ aller Seömetj

«erfebmunben iß» 50lit ^ülfc be^ ®laubcrfaljes5 unb

ümeinberget SfBaffer^ fep ißm fein gall mieiluttgen.

JBeob. I, 95. S. 54. £)b i>r. ^v. batJ Sotunnifebe

£ßcrpen*^)üftmeb meint? — ^^cfi’ini^ SDletbobc f.

bep §. 66 ,

III. Cap. SSon t)en fc^feic^cnt>en 'gtebern;

0. 145.3. 19* Bumeilen iß ber ©efebmaef bit«

ler , menn eitet in ben Zungen iß, unb betfelbc iß

alfo bann non febt übeletJöcbeutung. ^

0.145. 3.25. I)et$ob erfolgt jumcilen unter'/

mutblicb nach einer etmaö beftigeti Slnßrengung, bepm

Umfebren im 58ette, na(b ßatfen Sptedben , bepm

Sluftifbten , ju Stußlegeben, u. f. m.

158* 511 no» 25. Dabin geßbrt outb rin mi*

bcrnotürlicbft Druef, ben bie eingemctbc ber 95ruß

«nb be^ linterleibftJ von allerbanb Urfaebrn leiben,

unb
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«nb wo&urdb SScrricbfungeü auf mancberfet? Sei*

fe gelibct luecben : tergleicbeUj finb ©perfgefcjimüiflc

unb anbere (Scwäc^fc/ SSetfnbcberuugen > fccmbe Äbr^,

per, Ättocben, Änorpel, Steine, Safferblafeu, ©cirr*

l^ofttdten , u. f. w.

0. 178* 23 eu bem ©ebrauc^c ber üJtiidb lefc man
0ant. oortrcfflicbe ©cbrift: ^rei^f^rift über

bie üDJitcb. 5iu^ bem (Engl, uberf. ron

1787- 8.

0* 190. am ^nt)eM §. 148. ^öair^
Slrjt ju Sbatb, tü^mt ben Lap. caiam. ju fünf bi«J

jmanjig ©ran, auch Opfliere au6 SölepefTig (aoijro*

pfen bi^ ju einer £mente), au«( einer 2lb fo (pung oon

©dbiffi^tpeer unb ffamppergeifl , in coHiguatirifcpen

2)Ur(pfilUett. (© Med. Comm. Vol. IX, )

IV. Cap. f8on Pen Catarr^alftebern.

0 , 192. La Grippe crpieltbiei^ranf^eit in ^raitf*

reich ijon einem Snfeft bicfee( S^amen^ , bai^ in ©ng^

lanb unb im grüplinge 1782* fehrgembpn*

lieh mar, unb mclcheö, wie fie glaubten, bie 8uft an»

gefieebt , unb ipr eine fchdblicpe ©igenfepaft mitgetpeilt

habe.

0. 194. 3. 4* Diefer 5lu^murf ifl jumcilen fi?

tlinfenb, ba§ man ipn für Siter palten foUte. •^>r-

'pofr. ^ic^aeli^ füprt in feiner meb, a3ibl. I. 25 . 2.

©t. 0. 145. f. eine merbmürbige Söeobacptung biefer

5trt an.

@. 199 * 5U Pen lebten 3 - Snflucnja fam

nach Preußen im 9}terj unb Slpril; in ba^ ^annbori»

fepe ju eben ber Seit, unb anfangiJ be^ SD>lave^; in

bie ^falj im OJ^ap unb Suniue( u. f. m. — S^aep

Sranfreii im Sun. unb Sul. ; naep Stalicn im Sul.

unb Slug. ; naep ©panien unb Portugal im 3tug. unb

©eptember-—
CCS Sm
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Sm rcto&cr uiib Svot5fm5fr 1781. iit

£)jlinbtcn itn? ö^nlic^c Spicpmif. (jie ifl nid^t uu*

ipa^rfdbcinric^ , baf; bic ganjc ©cucbe urfpi-unglic^ pon

ta ^ecfiammt, «nb pon bö jucrfl nöc^j ©0 ina öfbom*

men. \

200. 5ur ^oDe fagtC mcb.

t^ir. iöüU IO* 35 . 2 .©t. ©. 538O/ ßiopen»

j^agen ptelc on ber Üungmfucbt ppi-Iorctt gegangen , bie

iiiä» jur 8 cit beö ä^uffifc^cit Satarrl^icJ feine ©pur ppu

^ßruflbcfdjiperüen gezeigt Ratten, linb btefc Übeln gol»

gen trafen befonbere btdentgen, bie fid? unter fenem

Slufjft'eber i^ort machten, unb, fo franf wie ftebaren,

boeb aut^giengen.

SSlane Ct^ott ben Äranfb*ber ©eelcufe ©. 124O
fagt: fine groffe 5[»tenge Pon l'u^genbefcbwerben (auf
[KoDnei)’^ t^lotte im S. 1782.) würen auf bie Sn*

Puen.tü gefolgt.

5erro linterf. ber ^rnflctfung) l^at bfp

brep 3>er(onen / bte an ber Snfluen;;a geflorbcn, bie

iungen ganj weicb , wie ein feufbfe^l ^l'udb/ unb in

jwepen mit einer fAftdbten 95?oteric überzogen gefunben.

205. JVHl. Grant OblT. on the late Infl. (lebt

öU(b überfe^t in ©amml. au6 er(. sib^. jum @cbr. fuf

pr. Sie. X. Jö. 2. ©t. ©. 234. f*

Slcbnlicbe (Jpibemicn f. aud) bep Cullen*
^fwai? fpdt erfolgte etiblicb auch nod) be^ |>rn.

|>ofr. @br(tcf^ Diff* de caf. epid* anni 1782. |)err

0tracf nimmt ein befonberee contagibfe«^ SKia^ma

on , urb jwar bae! SJliaPma besJ breptägigen ^ieberö ,

tpelcbe^ ber wecbfelfeitige Uebergang be «5 gieberti^ in

ben ffotarrb , unb betJ ffatarr^si in baö lieber, bie

©dhweiffc, ber rof^e S3obenfa$ im ^arn, ju ermei*

fen frfjienen. (Jine umflAnbltcbe Sfnjeige biefer fleinen

lefeniöipertben ©<brift fielet im granff. mebic. Sotbem
R ^5. Sö^bg. I. 6 . — ^ine folcbe öe*

mciiii?
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Äteittfc^aft eiltet SJfC&fcCfteJev^ unb bcc Snfluettja mt
boc^ U\) utt^ uub anbcvit)4ttö nid^t ju bcmccfen, iinb

man fann bai^fc bie anap.qebcnc Ucfac|)c nid^t butc^iaiii^

tfatt ftnbett (alTen.

SSon bet Stt|5ucnja in ©cbiDcben : Vecko Shrlft

for Läkare och Naturforskar. 9?ejenf. ill ©btt. 9C(.

Sln^* 178. ©t. 1784-

23 on bet Sn^uenja in J^tatien : Rofa Scheda ad

Cat. f. tuffim ,
^uam RuITam nomlnant. Modena,

1782. 8.

25 ott bet SnfTuenja in ©ngelanb
: ©vap/ ©mitl^ /

in SWebic. ^eptr. i. ©btt. 1785. ©c^t miebti^

uub mufietbaft ! Med. Transa^l. T, the third , no. 8,

©btt. gel. 2fnj. 72*. @t. 1787- P- 7 * 7 - tlcbt

eine Söefcbteibung bet Ätanfbeit/ fo mie fte ton einet

baju etnannten ffommiffion mebtetet SWitgtiebet

bc^ Äbnigt. 5;olleg. bet Stetste in ßonbon beobaebtet

töotben.

Andr. Anderwerth Conftifut. anni 1782. totius «Sc

anni I783. ad folftit. usqae aeftiv. , cum oblT. non-

nullis circa morb. blliof*
, cafarrh. epid. , Scarl.''

&

inorbillos. Friburg. 1783. 8. ©• SWeb. SOUtnal,

II. 6t. ©. 50.

Sßott einet dplicben ©pibemie in Sa^te 1775./
bie boeb in manebet SHücbUcbt ton bet 1782. oerf^ie»

ben loat , flc^t eine umflänbltcbc £Pacbricbt in Med.
Comment. and Inqu. Vol. VI. f331UntCn5 Ctd)0 ^ibt.

• 2. 5Ö. 2. ©t. ©. 326. f.

5)?ebtetc hiebet gebbrige ©cbtifteit f. in ^alPin*
neuem SDtag. 7. 93 . 5 . ©t. <3 . 535.

2(ucb ilnb füfl alle übet biefe Äranfbeit bttau^*

gefommene ©(btiften, ?um ^b^Ü in 9ia^jugen/ ge>

fammeit , in 3öc. ©raiu^et^ tt, 93fm. übit bieipe»

banblung bet faUeti Riebet u. f. m. — gf^cbli einet

©amral. bet ootiügticbüen ©ebtiften bet Deutfeben^

S. c 4 ©ngcl*
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engelldnter , ^oUAnber unb Sta(i4ner, fibcr bu Sn«

Pupn^a bf^$ Söi^rei 1782» 1785* 8.

©. ac4. 5U No. 4. (g. Coi’n. a Diop «öpobacb*

fang einest bb^artigen ini a)iäbd)ctti-

SSaifrnbaufe lü i^mfierbam 1782. unb 1783* übevf.

in (bumnU. auecrl. iüb^anbl. für pr. Slcr^te, XT, iö.

3. 0t« 6. 488- raar bicP lieber gaüicbtfaulcc
^

2trt , uiib ifi mit allen feinen Unfällen Äberauö gutbc^
'

fc^cifben.
'

(g« 208. J5. 0art)tner fagt : nicht unter«

bturfte ober gehinberte ii!iubbünflung fep bie Urfathe

be^ S^atarrh^/ toie ^eil bereit!^ burch Serfuebe bar*

get^an höbe , fonbern nach feiner üJ^einung entflehe

ber £atarrh oon bem ber £)ber|i(!i(he ber |)aut applü

cirten S^veii ber Ä6lte, unb ber ©pmpathie jroifchett

ber ^aut unb ben 0 d[)lcimbrüfen ( ober Ptelmehr ben

^^nben ber auPhouchenbeu ©erä)Te)ber Sungen* (obir.

on the animal oecon. and on che caufes and eure of

difeafes. By J.'Gardiner

^

Edinb. 1784. ©btt. gel.

Slnj. 7. 0f« 1786. ) Slber foüte baP fein SÖortfpicl

feyn ?

(g. 210. 3. 23. Umflinblich unb richtig ift bie*

fe Srfcheittung erj^hit oon Dr« ?i)?acqueen in Titt.

iöeytr i. 25 . ©. 74« f.

©. 213« -f)Ctt)tV ernfiliche SGßarnung oor

ben gefährlichen folgen oernachläfiigter Katarrhe, —
aus! b, fenglijchen überf. oon fDZic^aefiÖ. l^eipj.

1787. 8 . Enthält gute Diätt^oorfchriften ; ober baip

eigentliche $hcrapeuti|che in biefem 2)uche erfüllt bie

Slbftcht nicht/ unb ifl felbfl gefährlich , rnenn ber l?aye

baoon ©ebrauch machen rooHte«

(g’. 214. nac^ 3 * 5 - ffatarrhe arten auch

jutpfilen in ein heimliche^ intermittirenbeti Sieber au^,

mit ber äuffern ©eflalt einer mähren ^ungenfehminb-

fucht, bie barwm nichts al^ bie flihina hebt. 'DU

mehP
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tfttb iBtntget bcuttitteii <))ctioiitn / b« jicjelflcin«

f^rbijie 23obenfa$ ge^m biefe SöUe gcmeintgUcfe ju ec*

fcnnen. einige fe^r mcrfirürtige Sepfnieie fciefec Stet

fielen in meb. ^epte. l. ib. 6. 247. f.

216, S- *5^- öf)rencatarr^e : Sc& fetbji

litt furjtic^ mehrere Söoctien lang einen fotcöen 2lu^5 -

flu^ außJ bem linfcn £)^c , bec onn einem nicht recht

ju ©tanbe gefommenen ©chnupfen entflanben mar.

5tu(Ter einem ©aufen unb jumeiten Ätopfen im £5 h>^^

tpflr teine Sefchmerbe bamit oerbunben. 2)ie au«i|iief*

fenbe Sfuchtigteit hntte einen fehr mtbrigen ©eruch ,

unb machte garfiige ^teefen in bem 3:ucher momit ich

fleifitig basi £)hr au^troetnete» Stuffer bec bftecen SHei*

nigung beig £)hrö nahm ich nichts bagegen 00c.

©. ai 6
. 5ut ^ote g). ^ieutaut) — jo.Pam-

ham de Cyftirrhoea, 1772, tn Thef. med. DifT. Edin,

T. 111. i)efter «5 fep bec golbene StbectluD , auch mohl

©icht , bie Urfathe.

©. 2i8.nad) 5. 19. iöep trocfnem Julien unb

ffataerhen rühmt Ädmpf au^ hünftgec erfahrung ein

SDecoct oort ^etcoefneten unb getinbe geebneten ^ttepen,

tpocinn SSotlbtumen (Fl. verbasd) angebcühet moc*

ben , nebil einem ermetchenben buc^ feine Dampfma^
(Chine eingefaugten Dampfe. •

©ehe fcÄftig f)at fleh auch in hnttnüctigen t£a*

taerhathufien ba^ Extr. Hyosc.
, fogac bi^^ 9(1— ,

täglich ^mep hi^ bcepmal gegeben , ben ©chmebifchen

Sterjten bejeigt.

231. JU 157. Jan.Peterßn D/IicTiell genees-

kund. Verband, over de Oorfaken, Onderscheid.

en Geneez der Febr. catarrh. &c. ©.

meb. r^oucn. 9. ©t. ©. 75. ein grünbticheti unb auj^*

fühclicheti Seef. — 0arbtneP Unterf. übec bie Statur

thierifchec Äbrper u.f.m. Stu^ bem Sngt. Pon ^e5en*

(?reit. Sfipi. 1786. 8.

St 5 V. Cap.
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V. Cap. Som ^^Kd^ftebcr.

245» 3^ 7* Jöouccruetfc^e

VI. Cap* 2Som Ätnt)6etlerinnenftf5er*

0. 249. 7* 0rant nimmt fünf ©attun*

gen (in, bieaUc eine unterfc^iebenc iöc^anMunjj ecfo^

tcrn. ^eo^. Ü6er fcie (^ron. ^c. L SS. 6. 59. f.

(S. 253. Slßalter |at bie Sntjünbung bec @e*

ibärmutter bt\) einet groffen DJ^enge on ilinbbetterin^

feber SSetfiorbenet nie gefunben, aufiet mo bie ungc*

fc^icbtc ^anb be^ ©eburts'l^cifct^ batan fcbulb mar.

5futTpr J^mUt glaubt auch SBalter bie 0ttjün^

buttg bp6 X'armfcllg^ , unb leitet ba^er bie SrgiefTung

ter eiterd^nlicben geucbtiafeit über oUe (Singcmeibe.

254. S)f la 9?oc^e bhlt eine Sntjunbun^

bet ^ingemeibe beö Hnterieibcö überhaupt fürbiendcb*

fJe Urfacbe beel .^inbbcttfteberi^. — Vlbcr flc ijl eö

mi^ nicht roefentlicb.
,
5n ber allgemeinen beuticbett

SSibliotbef itl biefe grünblich miberlegt mar*

ben, 68. SS. i.©t. ©.123. f.

@.255. 25. ^r. 'Prof. @i5mmem3 fah mit

^rn. ^)ofr. (Stein ju (EaiTel mehrmalen bie (Singemei*

bc bep am .^inbbettecinncn|teber ©eflorbenen mit ein*r

folchen eiterichten ober fAf artigen SDtaterie bebecft. ©.
©btt. gcl* Slnj. 120. ©t. 1785* © 1195.

255, 3. 2. if} hart, mae ^r. haltet
fagt , ba§ e(^ ein fpaf’h'^fter ©infall fep, bep bieiem

?$iiber an eine ü)?ildbüerfc$ung ju benfen.

©• 259. nac^ 3 * 17. hr, (SeÜe h^t im 3tett

tb. feiner neuen SSeptrÄge jur 0?at. u. 21 .' SJÖ» ©. 92.
nunmefjvo bie ©aepe auffer affen 5meifel gefi'^t, unb
b r-'b unumflbpliribe ^patfacben bemiefen: tsa); ba§
^efen ^er .^ranff)cit tu einer ^fn^dufuinj
5enei’geucf)tigfeitenim UntcvleiOe 5 e|Ie()e, bie ent^
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meber fc^on ei^ma^ al^ ab^efoubert tDor^?

bett/ ober bo^ 5U biefem ^e^ufe blenett foute.

Die Urfac^en Ziffer Sen^ftufun^ ftnb maiidjcriep, ^aupt»

MUep cpibemifc^c^ 2l?ia«5ma , ßeifcjjnfdjaftett ,

^tfältung unt (Sntjünbung. a)?att (efe mit 5tuf»

raerffamfeit, iPa^ tiefer Portreffiiete 2frjt mit

rem p^itofop^if4)Ptt Sorfc^ung^öfiftr ©ctörffilnne

tarüter öu^Sgemac^t $at. «J)ermbfldbt e^

«ttUd^ auct turct djemifete a5erfucte ermtefen , tag
,

tie im Unterleite gefuntene Seucttigleit loal^re

war. Slllein tleitt ^iertep toct eine anbrrmärtd

gematzte SJemerfung allerting^! miettig , tag M -Del

teeJ 0^etc^ unt ©efrtfeö , turct tie -^i^e te^ gieter^^

öufgeltg/ get mit tcr aue^fd^mi^enten ßpmpt^ oertin*

ten , unt eine mÜc^d^nltd)e / tunnere ober jähere

,

geucttißleit targellen ftnnc.

3u @*254. *5101. o). (e5c()d|fer met. Drttefctr.

ter ©tatt SHegeuPturg. ©. 138 . fü^rt einige Ä^nlicte

Sepfpiele an , unt glaubt, tag tiee» ©pmptom tem in

©angrden üterge^enten i)armcanal porjdglicf) eigen

fep.

292 . 3 . 5 * ©eittem in tem -^ofpitale ju

5pon nact ^OUteau’^ SOletöote flatt Stber ju laiTcn ,

im 5^rlaufe ter ©ctmangerfetaff jmep ober trep

Srectmittel ju perortnen, allgemein eingefütrt mor*

tenifl, ^brt man duikrg feiten etma6 non Äinbtet'^

terinnengeter ober griefcl, ober antcren fitelen

fdllen im Äinttefte. Sn tem ?lccou(girgofpitale ta^?

feltg ig bas! Äinttetterinncngcter faum tem fl^amen

nact tefannt , unt feine ^bbtlictfeit eine ganj un>

ergtrte 6acge. ©, cgir. 5öit,l. vill.

75* @cif)dffer ( Drttefctr. ter ©t. 9ie*

geniJt. ©. 141 .) fagt: er erinnereget nie, basJ SBtet»

ncrinnengeter tep grauen gefeiert ju taten, tie er

Por ober gleich nact ter (Jnttintuug aU5 2frjt ju te»

for-
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#

(orgen ^atte. Gr formte füi* offnen Sei&, tinb t'^at

öftoi^ öUe^^ l'eneö gtcbet iu oer^uteit tm ©tans

U ift.

0. 295* Dein Roche Rech» ftnb überfe|fmit

Sinmerfungeu oon -prn. 0eÜe iu 23crim 1785 . ^cr*

aueigegebcn toorbcn. — föSiU. 0rant ©eob. über bic

c^con. Är. I. 5). 6. 59 . — 5fi‘d)ier 5öeob. oomÄinb^

bettevinnenftebeo in ®dmml ausicclef. 5Ibb* aum 0ebr.

fiit or. 3(e* IO. I. 6r. — 3iucb in

incb. £)rtbcfcbo- bec ©t. S^egcniöburg liefen ciele tefern^»

loert^c Jöeobacbtungen über bie«5 ^ifbet, ©. 135 . 137 -

f* u. h tt>* — S- Oftant>er^ Seobacbtungen

,

2lb^* unb ^oibric^ten, joeicbe oorjügiicb Äranf^eiten

ber grauenjimmer u.f. w, betreffen, Aubing» 1787 . 8 *

er unterfcbeibet ein faitee unb ^i$ige^ Äinoerbcttcrin»

nenfieber;' jenee» nennt er fo oon loieber^olten groflan*

füllen, ift aber eine unfcbicflicbe Jöcnennung unb

©iflinftion. Da^ S^aratteriflifcbe be6 heißen Äinb*

bcttfieberi^ fe$t er in eine 23crberbniMeö ITfe^e^, too'

beo er feboeb bie übrigen Urfacben nicht oerfennt. Da^
Söueb enthält fonfl oiel ©uteö.

SSeränbetungen unb 3«fä&e

suni

britten Sl^eile.

0 (ite 9 . 3- 25 . Den ©runb baju nehme icb oon

ben Ebepfpiclen, mo bureb heftigem» ©ebreefen bepm

$(nblicfe cinct5 Siatternben foglcicb ein Ucbelbejinben

entflanb/ roorauf bie ^]5orfen folgten.

/
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44. 5- 27, 'Pocfeit ^tre^ett

fett fc^on ciniije :?a3C oor i^rem !;?(ue5ru4)e ^in

gc^ Surfen in ber |>aut.

@.51. P. 16. -^r. *J)lfbe5mnt)f ^fltJoc&audgi

in bet t)on i§m befcöricbenen (Spibeuue, »ie-(Eamper,

gefe^en, bn^ untet benen, bbJJattigc ^orfeit

gatten , ben weitem me^c Staune, ali^ Slonbe waten*

5u @.70. ^0. 2Ba^ icb inbiefet 9?ote ge«

fagt, frfeint bem , wa^ ic^ narfi^et im 5ettc oon bett

S^ac^tl^ eilen bet falten 53?etbobe gefagt, wiberfptc»

rf)Ctt; abet bte lebten 5£otte: „man müfTe ficb nut

nach beu Umflinben tiebten „ , beben boffentlicb biefen

©ibetfpturf* 2)ie falte SJtetbobe oUetbingg auf

eine fctx^blirfe Seife jururf, wenn ffc flcb ju ben Um-
fldnben nicht febirft, ,

96* 3* 3- Stt4 gdtlen febü^te eine febwaeb:

Sene^ung be^ ©eftrfts^ mit Sampbetgeijl baffelbe tot

not oielen Torfen- famen duiTerfl wenige obet gat

feine. ©. ^ilt)ebrant)t 1. c.

II 2* §. 32. %, % ^ilbebranbt Semetf.

unb Seob. übet bie Torfen in b. ^pib. bc^^ S. i7ß7^

Stauttfebw. 1788* ein febt nü^licbe^ Such.

3u. ©• 183- Ungemein metfwütbig ifl bie@e«

frfiebte einet allgemeinen <5inpftopfung ( ©amml*
au^erief. 9lbb. f. pt. 5le. XU. S. <S. 5,2. ) ©ie ge«

febab iu ^ainöwirf in ©loceflerfbtte an 738 ^etfo«

nen. jJntbett nut ^wep, unb felbfl auch bep bie«

fen fonnte bet $ob nirft eigentlich ben Slattetn juge«

febrieben werben, Sielerlep .ttanfe an ©cbwinbfl

fuebt^ ©cropbeln, Secbfelj^ebet , SafTctfucbt , jap«

nenbe Äinbet, ©cbwangete fclbji in ben lebten üJlö*

nofe«; Äinbbettetinnen , waten untet ben übrigen,

bie gut butebfamen. würbe gat nicht ptüpatitt*.

SHut jwep batten jufammenfliefTenbe Slattetn* 2)ie^

feSrfabtung febeint alfo einigermalTen ba^/ wa^ ich

ge-
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^egftt eine oU^emeine Suo^iUation eingcmenfcef

2U ipfberlpgcn* n>ürbe mid) fel^r freuen, tpen«

taffeibe burc^ noc^ oiefe anbere fotc^e biefem SD?ufier

folöenbe ^rfai^ruttgeu befidtigt werben mbebte ; fo wie

flüc^, wae! jur 5lufrta^mc ber Einpfropfung bient,

ganj mit meinen Sbecn übereinfiimmt* •

I43 . p. IO* Dem ^rn* CoDcp C fbrnbaf.

57 * fO Erffll^rung bcjldnbig gejeigf, ba^,

wenn ber Sbeit, wo ber Einfc^nitt ober ©tid? gefd^e*

l^en ifl , fJcb auf eine gestrige Seife entjunbef, unb

babep runb um biefen £)rt eine 2irt oon 5lu^fdlj(ag am
Ilten ober istcn 3:age nach ber Einpfropfung entfielt,

ber eine bunfertot^e^arbe bat, fobatm, wenn ber 'Pa*

tient ouep ftep fafl gar nid^t übel befinbet, unb feine

S3laftern befommt , berfelbe boeb rot aller fünftigeti

Slnflecfung flcber fcp.

134 . 3‘ 3 » non unten : eben berfelbe S5crf*

glaubt, bie Erfahrung be^^ burd) bie fei*

nige beffdtigen ju fbnnen, ba^ eine bereite! gefebebmo

ttatürlicbe 9lnfle(fung bureb bie funfllicbe noch wieber

ttufgeboben werben fbnne* Seun er in einer ^ami*

lie Semanben an ben Sölattern franf gefunbett , unb

bie Sölattern nicht mehr aie! 3 , 4 , ober 5 5:age au^ge*

brod^ftt waren ; fo bnbe er biefenigen 'perfonen, bie

in ber befagten S'ömilie noch nicht geblättert, fogleich

inoculirt , unb er habe nur feiten gefunbett , ba^ bieef

feine Erwartung nicht erfüllt. Er erjdhtt ein neuer*

lichee! auffallenbei^ Söepfpicl oon einem au feiner mit

jufammenfTiefTenben S5iattcrn bebeeften ü)lutter faui?

genben Äinbe , ba«! er mit bem Eiter feiner 9)futtec

mit gewünfehtem Erfolge inoculirte. Er bringt noch

anbere 23epfpiele bep; unb mau fleht auiä! allen, ba^

bie 55urcht Pieter 5ieritc grunblot! fep

,

bie Slnflecfung

«niuhdufetu

Er
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(rc Bringt a^c^) einen ^nll öor , ter ju Betöeifett

fcBeint, bie 23 lattei;^ Sinflectung in bie 5[>?aiTc cer

flicB burcB bie ©efÄlTe Beioegeitben 6dfte nufgenommen

loerbenfaan, obgleich bie Sinfebnitte nicht bie gering»

<le 6bi?r einer entjunbung jeigen. Der $aU gebbrt

injtoifchcn geroi§ ju ben feltenflen, Sfi eine natürliche

3lnfJecfung mbglicb gen)efe«, fo Benjei^ er auch nichts.

ü)tvm tbnne ftch auf bie rohe noch nicht genug burch»

gftochte ©tatcrie, bie au^ 'einem inoculirten 3:heilc itt

ben frühem Seiten ber Äranfheit genommen i|l, jum
inoculiren nicht allezeit oerladen.

'

135- 3- 9 . @d)ut5e ( on Inocul. p. 47 .)

jieht eine hbljerne 23üchfe ben oerfJopften ©lüfern jur

Slufbeaahrung ber getroefneten ^oienfaben oor; ichfc»

he aber ben ©runb baoon nicht ein, ba ein mit einem

glüfernen Stbpfel oerfeheneö ben Sngongber Ouft

weit ftcheter abhält, ali^ eine jebe hblierne ^üchfe.

Die mit iKaterie getränften 55äben müffen burch«

au^ recht trocten fepn, ehe mm fle oermahrt , bamit

|te nicht oerberben unb faulen.

139* 3* IO* i^itüge Erfahrungen fcheinen nach

CoiDei) ju bemeifen , ba^ lange aufbehaltene QJtaterie

langfamere SBirfung habe^

182. 3* 9. ^ooet) behauptet, mahrfcheinli»

(her Seife toetbe ber gaben fo lange mirffam fepn, ali^

er feine Elaflicität behält, Sch oerflehe bie^ aber nicht

recht, wenn e^ nicht hrilTen foU, fo lange er feine ©tei*

ftg feit behält; unb biefe behält er gemi§, menn er mit

bem ^oefeneiter hinlänglich geträntt unb gut getroefuet

worben , oiele Sahre.

3«nt§,34» ^r.^iütef) c©- ^cilDinger^ 5J?0g,

X. 93. 2, @t. p. 125O will lieber lo Äinber an ben

natürlichen Poeten flerben fehen, ai55 ein^ an ben ge*

impften/ unb fogar alsJ S5afer lieber 3 eigene ^inbec

an ben natürlichen/ al^ ein^ an ben geimpften, per*

Ueren»
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(icrm, Cfr fugt ^inju
: f, i)rct; junge Seute, Me ge«

toi^ bic geimpften ^ocfen' gehabt , Ißatten nac^^ev af«

le brep in anbern Sdnbrrn bie natürtitben ^ocfeit mie*

bcp befommen. ©olcber Gpempct fenne man bopt

nocb me^r.,, — Scp bin übUig bec !J??einuttg be$

^rn. *iprof. ^ilbebranbt C S3fm. u. 23 eob. über bie

^ocfen in ber ^pibcmie beS5 s» 1787* öraunfc^meig

1788* 4-)- // ©oU man eg glauben, ba^ ein

SD^enfcb jmepmal bie 'pocfen erlitten ißabe, fo inuß

ein erfoi^rnec unb glaubmiirbiger Slrjt , unb jmar ei*

ner unb eben bcrfelbe an einem folcbeii SJlcnfcben bep*

be ^cbenfranf^eitcrt Pom 2£nfange big ju (Enbe genau

beobachtet f^aben, unb getreu feine Beobachtung er«

wählen. ©a§ aber eine folcbe Beobachtung epiflirc , ifl

mir nicht befannt.,, 5)lir auch nicht, Spiiot''

5rant)t biat auch eine %xt oon ©pi^pocfen , uno eine

anbere oon SSafTerpocfen gefehen/ bie an unb für jtch

nicht pon ben mähren Soeben ju unterfcheiben maren,

menn ber ganje] B erlauf bet Äranfheit fle nicht alg

falfch geflempelt ^htte. 2luch in ber grolfen Spibe*

mic, bie ^r. befchreibt, unb in melcher in Braun*

fchmeig allein 372 OJlenfchen ein £>pfec berfriben mur*

ben, ^nb/ fo Piel ^r meiß, nur foiche ^erfonen bc*

fallen morben , melche bic Soeben noch nicht erlitten

hatten. — mill lieber 10 SDtenfehen

an ben natürlichen Blattern flcrhen fehen, alg einen

an ben bünfllichen, ja auch brep feiner eigenen Äin*

ber

,

lieber auf jene

,

alg eing auf btefe 5frt oerliercn ?

Tech perchre bieg hicJ^unter perborgene jürtliche ?0len*

fchen * unb Batergefühl / fo mie ben portrefflichen

Sliit^ itt' ^rn. f3[BiÜic^ ; aber fJimmt eg auch mit ben

©runbfdgen überein, bie Bernunft unb Erfahrung ,

, ich mill nicht einmal ’fagen 9)boral , bibtiren ? €g
fommt hiff nileg auf bie Ueberjeugung unb auf ben

rechten ©eftchtgpunft an, oon bemich bie Sache am
fehm
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fc^ctt mu§* 2J?ic^ mur&e ntc^f leicht etwa^ ntr^r h*
«nrutjijjeit , al^ wfttix et« mir auf ir^ent) eitte Söctfö

«nücrtraute^ Ät> an t»en naruviic&m ^oefen fiur^e,

ta^ ic^ju inocuttrm gunfltgc ©efegen^eit ge^a^t, a^eif

nic^)t inocuiirt (>ätte, mei( ic^ tjabucc^z nuUionc i»

mal gegen ein^, m«rt»e erhalten ^a^cn, unb ic& alfu

fine rclatiotfc^e Uxiai^t feinei^ ^o&ciä! märe/ auf eben

tie 5Beife, al^ menit ic^ ein jebe^ anbcrei^ geprüfte^

SJlittci ju feiner ©r^altung rerfdumt ^Ätte. 6oUte

ic^ hingegen M Unglucf ^aben , ben 25erlufl eineiJ

folc^en ÄinbeiJ an bett geimpften ^odfen ju leiben, unb

iep ^itte getpi§ in aller -^inflcbt alle mbglic^c unb nb^

t§ige iBorftept babcp beobneptet; fo mürbe meine

rupigang au^ eben ben ©rünben fließen , al^ mentt

icp bai^ Äinb bep ©elegenpeit einer ipm geleifleten

mapten 5Bopltpat burep einen unermartefen

rpne mein S^crfcpulben rerloren pütte. 5tber nbtt^

^eu^t mu§ man freplicp oort biefer SSopltpat fepn;

überjeugt, bß§ ein fplcper :$obe^fa|l naep stbreepnung

aller ber t)ermeit)lid()en pieran fajl immer fcpulbigen

tlrfacpen bepnape ober fo gut mie gar niept ertflirc;

überzeugt, ba^ bie geimpften malten Unt)

wberffanDcnen 2)lattern oor ben natürlicpen mapren

^befen, pbepjienö mit einer unerpbrten ^lu^napmer

auf immer fepü^ett ; unb enblicp überzeugt , baft in

taufenp^Jällen fein üJtittel in unferer ©emalt iff, ber

mbrberifcpen Sutp ber natürlicpen 'Poeten ju miber* .

fiepen, eo lange man biefe Ueberjeugungen niept

pat, mup^man freplicp niept inoculicen; aber ein iv» >

ber '2lrjt fann unb muß fl'e fiep ju oerfepaffen fuePen»

S)er Sffieg baju ijl bur^ fo miele sbeobaeptungett unb

llttterfucputtgm geöffnet. $fcp baepte Pormölö gerabe

fo mie -^r* ^tÜtd)/ aber icp fap überall um miep per,

unterfuepte, prüfte, tai^, mog alletJ forgWltig ab,

legte f''lbfl |)aMb an^ SBert, unb marb überjeugt oon

Sanbb* in, i
^

ID b bem
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brm unfd[)i$Mrcn Scrt^e ber (^noculaftoit , bte id^

ffittpm mit bcm ^ilücflictjlcn (^cfo(i}p au^^cubt b^ibe

183- ^ar. ©CUt)ert ital. SBerC, b. Äin?

bcrpocfm unb alte anjlccf. Är. unter alten europ. 9?at.

gÄnjl. li. pollfommen ju pertilgen. S^capet, 1787.

(g. 194. ^acf) Söeobad^tung er^^eben

f(^ bie S'bt^eltt nicht/ ipetcheö fie aber allerbingei in

atibetn ^dttert thun.

' ©. 227* §. 75 ©emeiniglich ifl baö ©chartach*

ftcbcr bep :^inbcrn mit einem überaus fchnetlen ^ulfr*

pevbunben*

23 '=). 8- Sepfpiete Pon SruftmafTcrfucbt

f* in ^ofcnflein^ Äinberfr, 5te stuft, unb attg. beut*

fthe 5öibl. 78. 2). I. ©t. ©. 82..

235. ifl gemi§, bag bie rofheh ^terfen

juipeilen gleich anfcing^ mit tlcinen ^u^etn befe$t

flnb.

(S* 237. Die Söbgartigfeit be^ J^fieberi^ iäufc^t

jumeiten anfange burch eine tücfifche ©elinbigfeit.

©. 242. nad) 3 - 3- 3’dglich micberhotte ©rech»

mittel retten oft allein ben Äranfen , inbf§ abführem

bc Wittel ben 0emi^ oerfcblimmern mürben.

S^ur na^ jenen fommt ber Sluefchlag ju ©tanbe

,

nimmt bie groüc ©chnelligfcit bee ^ulfce ab u. f, m.
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I.

genug fantt ic^ S^ttett fmjjfe^fen : M
yf @ie in ^rognofen ^e^utiam unb fiug

ÄufTern mbgcn* .bawn grofientbcil^J

SbP unb batS Butrauen ab , baö man SbcfU

«HatbfcbiÄgen unb ‘JOJittein gicbt. ©agcn ©te am
Äranfenbette nuc febf u>enig mit i^oüfommcnf^ei:

©emi^beit oorbcc : benn nur fe^c mcnig Ußt (tcl? in

bet mebijinifcben ^raftif fo rollfommcn gcmilj nor*

berfeben, ba^ bocb nicht anbcncJ erfolgen fbnnte,

ttl^ rielleicbt fcbon bunbcrtmal erfolgt ifl. SÖaij

Sbncn alfo auch nach allen Umfldnben noch fo richtig

unb mabr febeint , barüber brüefen ffe ftf) bocb nur

öuf folcbe 5Beife au«5, ba§, menn e^ anber^ erfolgt,

«l^ ©ie oorbergefagt bauten, melcbeel fo oielc unbe*

fannte unb unnorbergefebene Umfldnbe ocranlaiTeti

fbnnen ; ©ie nicht in 23erlegenbeit geratbcu. 5^
»erbe Sbucn biei5 oon 5fit 5fit mit mebreren ein^

jelncn f^epfpielen erldutern. Söebienen ©ic ftcb über*

baupt, mo e25 nur irgenb angebt, blof] aUgemeincr

^u^brüefe , unb entbaltcn ©ie flcb forgfvdltigft jcbei^

Urtbeilö unb j'cbcr 5leufferung, mofur ©ie nicht, menn

perlangt wirb , bie triftigften ©runbe anfubren

ebnnen» Sreffenb unb mabr fagt ein gclebrrec, er»

fabrncr unb debtpraftifeber 5lrjt , ^err @:^d,feP

-(meb. £)rtbcfcbr» b» ©tabt S^egen^burg, ©* 149 .);

„ ich bin überhaupt fein greunb Pom ^rognoflicircn,

unb tpo ich eine ^rognofe (Icaen mu§, fo oerfebe ich

fle mit einer ipdcbfernen 9?afe ^ ober oerclaufulire fle

tpobl* ®enn mit nichts fann auch ber dltcfte,, glücf»

liebfie, tieffebenbfle Älinifcr fleh fo febr febaben , ali5

mit einer öorauiJfage , met^je nicht jutritft» S©ie

Dbg leicht

'
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'

Icid&f f^nn ein ni(tt au^pfpd^tc^, ju tief cerfT^cff li(*

penbe^ liebet, ein Unjiefd^r, u. f. ip. bic ricbrigfle,

ttuf oft tbieber^oite (Ebfu^ruiiö gegrünbete ^rognofe

tjrriitfett, u. f. tc. „ — Snfe^r oielen gdUen icer*

teil ©IC ci^ ratbfani ftnben , ben Äran^

feil in Slbftcbt beffen, iva^ gefebr^en roerbe , U> lange

<iI0 mbgticb ifl, au«iiun)ficbctt/ unb überhaupt ju

terbüten , bafj man nicht mehr pon pifferi

begebre, öl0 tt)a0 bic Statur ber ©aehe unb eine flu»

ge Jüeurtbeilung 'Patienten ju etfidren erlau»

ben. 5tbcr barum mirb e^ ihnen nicht on ©cünben

|ur Hoffnung unb lum ^rofic fehlen, mo biefer nb*

tbig ijl^ Darum mi:b man nicht an ihren Cinftch*

len jmeifeln ic., S?ur bep Äurjfichtigen merben ©ie

fch iumcilcn mit einer fleinenfi:b‘ifl'il<iiifi^‘f

fen , menn ©ie jum 2?ortbcil t'bt‘f’5 Äranfen gereicht

unb nbtbig i|l. Sluch mufj bie trdge ©eele be^ ^ran»

fen ^umcilen burth einen 9[)fo(htrprucb erfchiittert, $o*

be^furcht gehoben , batindcfiger 5Biber(lanb ubermun»

ben merben, u. f* m. — 25on pielen ber Siegeln, bee

ich hier nach unb nach in furjen Slpboriümen auffJel»

le, famt freplich nur ber ©ebrauch machen, melcher

limfldnbe POtt Umfldnben ju unterfcheiben, unb aU
Ic6 mit einonber ju pergleichen rnei^. Dhne for*

fehenbe llmberjt'cht auf piele Dinge, bie man lool fe*

ben, aber nicht fagen fann, macht auch ber gefchiefte»

fit junge 21rjt baib bie pofTirlichflen unb Idcherlichfleti

?rblfprünge , halb binbet er ftch auf taufenbfdltige
' Steife felbfl bie ^dnbe, bafj alle6 fein SilTcn unnuö»

bleibt, unb oft gerabe ba am unmirffamflcn ifl, mo
iP am mirffamfien fepn foUte.

II.

23rp nUen einigermafjen michfigen unb nicht febt

bviiigenbfu cfücn, bie-Shnen bunfcl unb jmepbeu»

ug .
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fd^einctt, l^ütcti ©ie flcö ciletcö anfattgö oor fe^r

tcflimmt itJirfenDf« SOZitteln , obgleich) ®ic nicbtö m*
jiigec alö unt^dtig unb ungeipip febeineu bürfert;

fep ben«/ baf^’ ©ie mit febr oenmafrigeu unb aufgc«

flirten Äranfen ju tbun b^^bett, bereu SJcrtraucn ©ie

genießen, unb bic ficb oon ben ©vünben ^^brce) 25er»

fabrenei feine falfcben 23egri)fc nmcfccn. 25ciorgen

©i< üorerfl blo^ bie aUgemeinflcn Dinge, inbeü ©ie

allmdbiic^ i>urcb bic umberfebenbjie gorfebung ei»

neu 5ßcg ju ber ^auptgueüe be6 Ucbciö ju babnen

fueben , bie ©ie bann aber auch IJnnbbaft unb mit

unerfcbütterlicber ^effigfeit ncrfolgen, unb nie mieber

au^ ben 2tugtu oerlicren müiTen.

III.

25ott aUen ben^Atten, bic fcbleunige ^ulfe et»

forbern , unb ben babep nbtbigen 5}?itteln , mu^ Sb*
neu bie genauefie Sfioti^ immer in bem frifebeffen Sn^
benfen febmeben, weit hier ein iebe^ unentfeb (offene

Räubern oon gcfAbt(i(ber Söebeutung fepn unb ©ie in

bie bebrAngtefie l?age bringen fann*

' IV.

SOeraebten unb öcrmcrfen ©ie fein 2)fittc(, mo»
bon ber 5?ranfe n)af)re 4^ülfe bemerft, unb ba^ er

mit großem Zutrauen nimmt, unb menn eö auch noch

fo miber^mng iu fern febeint, unb noch fo febr mit

ben Söegriffen , bic ©ie oon bem ^uflanbe ber ^ranf»

beit bflbcn, flreitet;^e^ fet; beim, ba§ ©ie Überzeugt

^nb, ba^ anfange bülfeleiffenbe 2)fittel merbe in ber

^)aurtfacbe oon aueigemaebt fcbAblicben funftigen Sol»

gen fepn.

V.

So ein 25retbmit(f( bringenb angcieigt iff, unb

auf benen beabffebtete Snfung baö ^auormoment
D b 4 ber
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fccr (5ur 5eruöt, jumal Up fd^on ß)cit gefommcttett

jficfccr^afteit UmfJdnbett , ater auc^ gleich *m 5lnfange

ibfer öaflrifcfcer ??ic^pr : ta futtjcn Qic mbglic^fl ju

tet^uten , bai; baffet&e feine niebt oetfp^lc.

«|)ifju ifi nbr^ig : 1 ) baß Bit con ber cie^bri^eii 3Bü N
famfeit bcc SJiittcl/ bic ©ic baju brauc^ipn , über»

jcu^it finb. firiber ! ifi P^ nur ju oft ber Salt; baß

man ßcb |iierin auf bie £))fi einen nid t DcclajTcn fann,

Si'ielfdlMgc (^rfal^rung ^at niicb gelebtt / baß matt

and) Up bet aroßten 9^ rficbt bennodb oft mit oerte*

gciifr, oerborbener^ fcfelccbtbcreitetcr ^ipoibffctmaai?

re ipintev^ianj^in mirb, unb baß man ocrg(blicb auf

fire SBirfunjt j^offre, bie baß ^DUttel au^ tenei Urfacbc

tncfct (fifcn fonnte* ^-afl fein 2)artet j^iebr ec, loa^

in rauierb ^ 6Ucn mit bebenftieteren uno acfa^rlicbe»

ten goi^en feine SBirfurg ocifaßt, unb mobon fo oft

feben urb ?ob ab^angt, alö törecbmittcf. —
giebt aber noch mehrere Utfacben , marum ©rpebmit»

Ict tntmeber garmdtt/ ober ganj abft'cbtmibrig bureb

beit ©tu^igattg mirfen. hierauf grünbcn ftcb fof»

genbe SHegcln : 2 ') ©eben ©ie niebt erß f?ajeietmitte(/

mo ©ie fifeieb foUten ju breeb.n geben , obgteicb ©ie

ben Scib , ircitn er einige »cir oerftopft gemefen iß

,

torber bureb ein fliliißicr bmictt burfen unb muffen*

äBettn ber 3:vivb ju bfttren ©tübien einmal erregt

iß, merben r'b^'e örccbmittel febr oft entmeber allein,

unb bann beflo nnb ßurmifeber , ober boeb

großenrbeilis^ biefem Sege folgen, unb bic^ trifft nicht

allein ben ^unft nicht , ben ©ie treffen mollen unb

füllten, fonbern ber ganje ^Inn ber £ur mirb auch

nid)t feiten baburch unmiebepbringlich oermiirt, unb

«ben fo oft ber Äronfe burch ben erfchbpfenben frucht»

iofen Durchfall in bie mißlichße 2 ngc unb mahre i?e»

hcttögefiihr oerfeht. 3 ) SBähfen ©ie folchc üörech^

inittel/ fie nicht fo leicht nuf ben ©tuhlgang mirfeii/

alb
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I

iW anbetf/ füöö t)ic^ ndmlic^ jiOfcfn)it)rta mdte. Die

Specacuött^a t^ut f& na0 mein«’ Crfa^rung feUcnee,

ale crr ^rfc|)n)cin|^etn, unb bepbe jufammcugcmifcfct

am iilltrmfnigOffT. fommt ^tnbep aber aufmam
(^cil p, t^nl'6 ron ber gpgtntrdrtiijctt ‘^'ffct)arftn^ctt

be^ ü]^a0 fn«^ unb feinc«^ t^nl^ ron inoiri*

buchen Cigcn^eifen unb anbcctt Umf?dnbett, abb'iugf»*

bc Dinge a.n , bie in ber 5ßirfung feiler 5)?ittct aller*

Icp SScrfi-tieben^citen macbcn, bie mau nur nicht tm*

mer oorherfteht unb iriffen famu ©ie müfTcn (Ich

nach bem richten, masi bie genaue (Srforfchung ber

Unifldnbe an bie ^anb giebt. 5öenn ©ie ju befor^»

gen Urfache haben , ba^ ba^5 ^Brechmittel auö Suec,

unb ^rechmeinfleiit bennoch feinen ^mecb oerfehlen

treibe, t. 58. bep fchott oorhanbenem Durchfalle , be*

fannter ^‘biof^ncrafte , u. f, m. : fo oerfe$en ©ie e^

mit SWeeritoiebelfauerhonig , moburch bie SSirfung

fiiiet^ ober bepber jener SDlittcl eine lebhafte ^Uthtung

nach oben erhdlt. 5luch bann ’^Ut bie Aqua bene-

diaa Rul., menn ihr fonfl nicht«i iurriber, oor^üglich

fepn* 4) Saffert ©ie e^ nicht öu jureiepenber Do^t^?

fehlen, memi ee^ auf eine ftepere unb balbige SBirfung

anfommt. 5Bo ba^J ©rechen fepr nbthig unb brin*

genb i(i, unb fad alle^ barauf beruht, bafi ber 9}?a*

gen rafch unb ganj au^geleert irerbe : ba fepabet e^,

bep fonfl gleichen llmiidnben , getrif? nieptgi , irenn

guch etrra^ mepr ©retpen erfolgt, aliJ nbtpig mdre,

inbeß ba^ ©egetitpeil ben gerrunfepten unb oorgepab'/

ten Rirecf auf ba«5 roibrtgde pemmen unb dbren fann»

|)alten fle e^ auö irgenb einer Urfaepe nicht für fteper,

basi ©recpmittel auf einmal ju geben ; fo müiTcn bie

getpeilten Dofen trcnigfleni^ gefcpirinb auf einanber\

alle 5 , IO SPlinuten , genommen merben. Sch rer«

fepreibe in biefem Salle eine bi^ anbertpalb tlueiv

ten Specac. mit einem ober imep ©rauen ©recpive.n*

D b 5 dein
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fein unb einem ?ot]^ 9)?eerjmiebfll^ottict ein ^aar

Unjen SSÖafTer, moson e^lbrfUireife fo oft gmommen
oirb, bi«$ ^itUdngUebeö 2;re4jett erfoigt if. — Sem
biefe Dinge befannt ftnb, unb unbebeutenb febeinen,

füe ben fnb fte nicht gcfchvicbcn. 5 ) giebt ^düe,

mo bie brechenmacbenbe Sirfung e^ne^5 jeben Sörech*

mittel«^ bucch Unernnfi^biief feit, Sdbmung, trdmpfe,

obet anbecc im üJtagen tiegenbe Utfachen , burchau^

nerhinbett mirb ; unb bann muffen, mo mbg'ich, not*

$et ober ju gleiier 3fit biefe |>inbernifTr g.^oben mu
ten. Rtiööfiien gelingt bie^ burch S)lafcnpfIaOet öuf

ben SDlagen gelegt, burch £)pium, burch meirichte 5iuf*

fcbldge/ u. f. m. , mopon aber anbermdrtiS ba^ Sei*

tere bemerkt mitb.

VI*

SPerhüten eie forgfdltigff, niemals ju febabeit,

trenn 6ie nicht helfen fbnnen. Die6 ifl freilich oft

eine fchmerc 2lufgabe, mo man bringenbfl •t)ülfe ron

Shtten begehrt , unb mo ber 5all bunfel iff. 2lber

übereilen @ie fid) mit Sh^e» 23or)cbriften nicht. Stt

langmierigen Uebeln, moröuf ich ißicr h^uplfdchlich

jiele , unb.menn fchon fo oiele^ oergeblich gebraucht

morben, ifl ber Äranfe gern mit einiger Sinberung ju*

fricben. Dicfc fuchen ©ie oorlduftg ju oerfchaffeu,

toelche^ oft mbglich ifl/ unb überlegen ©ie bann,

r»a^ gegen ben erforfchten ©runb be^ Uebel?l, menn

er iu erforfchen ifl, mit ©icherheit Fann oorgenom*

men merben. .galten ©ie fleh an einfache burch bie

(Erfahrung erprobte 2)littel , unb laufchen mit mach*

famer 5tufmerffamfcit , maö fe mitten. Manche

SDUttel jeigen balb, ma^ fte thun Fbnnen, anbrre nur

l'angfam. Die«f mu^ t'huen bcFannt fepn , unb bar*

nach muffen ©ie ftch richten, ob unb in mic fern ©ie

9}?ethobe abdnbern , ober forrfe^en muffen.

»e*
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S^C^aniid^fnt fatttt in jenem ?5alle c^en fo fd^dMtc^,

ftlij in tiefem nii^tict unt fepn.

VII
"

l?erncn ©ie (Stolle Aphor» de cpgnosc. et cur,

febr. fall auementig, unt fiutieren ©le jetcö ÖBoit

rom '^nfanije tii^ ju ßnte,

VIII.

©uetett Sie vot ollen !Dingcn tie ^iiietti^eiten

unt £'tioft)ttcrflften , ober to^ ^ntiüitueüc eine^

jeten Äronfen, ten ©ic noc^) niett fennen, mit

glci|5 flU6jufoi‘fd;en , unt temeefen ©ie ütertoupt

ßcnou/ mo^ i§m oon feter motl otec ütel tclommcn

ijl, unt mie oUe^ auf i^n gemirft tat. S)ie6 perttei*

tet fogleict ein teilest ^iett über feinen Ruflant , et*

fldrt tiefe I^in^e, tic ©ie in feinem 93ucte

finten , unt leitet 25erfa^rcn auf ten fictccflen

SBcg. Stt iweptet Jölicf mu§ auf tie oUetemeine

(Eonflitution , taeJ (Epitemifete, tie Sai^r^jeit , ge*

riettet fepn. 2luic^ tiefer £luelle flie^’en tie miettig*

flen allgemeinen Snticationen, unt tic Flegeln, noct

’ rteletcn ©ie ö§ren ilrotifcn ^auptbictlicb unterfucl)ctt

unt teurt^eilen feilen, ©ie entgegen tnturct piclen

l^äufctungcn, fe^cn olle«^ au^5 tem reetten @cftcl)t^*

punfte an, unt treffen tie rcdjten SfiUtcl, tie ©ie

tep einer atgefonberten 5i)ctracttung Äronfen

unt otne jene fftücfjlctt fe^r aft‘ gemip niept treffen

rrürten. 5luct tep d'rmiifctcn Äranf^eiten» türfen

©ie tiefe 9^1 lieffiept niept pernactldlfigen , meil fte SP*

nen piele Umfldnte unt 8ufdlle auffldrt , tie ©ie

fonfl taufentmal eben fo falfcp teurtpeilen al«J tepan*

teln merten.

IX.

Ouepen ©ie, fo oiel e^ Spnen nur mtgliep, SP’

rem, jumol empftutlicpcn, furitfamen unt rcijtarctt

Äran*



428 5^raF(ifcfte «nb Dte^efn

Ärattfett, jcbcrjeit mit j^eitrcc unb freimblicber ©feie,

mcttiöjlmtJ mit einem fotzen ©eftd^te/ unter bie Stugeii

ju treten, ©ie bringm i^m babureb iebeemal eine

betebenbe unb (lÄrfcnbe Strjnep mit, bie er fe^r banf*

bar erlennet, unb bie ron febr reellen mobltbitigett

SBirfurtgctt für i^n ifl. Stid^t (eiebt rerliert

Äranter ben SWutb , trenn er SDlutb auf

febte ju lefen glaubt, unb biesl ifl oon großem SSÖer*

tbe'itt allen Äranfbeiten. -hingegen fann eine bebend

liefen '.Kmttsmiene auf ber ©teile ben grb^ten ©ebabert

fliften, bie enrünfcbtefle Sriftt^ flbren^ unb bie febbn*

flen Hoffnungen oereiteln. Hieber gebbren auch bie

betannren Siegeln : ftcb mit leifen unb langfamen

©(britten bem ^ette bee^ :^ranfen ju

nicht mit falten Hünben anjufaffen unb fogleicb ben

^ul^ ju fühlen ; ibn mit ©elaiTenbeit unb ©ebulb jil

bbren, uno feine auch noch fo ungeflümen , oft bar*

ten uno cmpftnblicben, ober unoernünftigen , unge*
' reimten Sieben mit ©anftmutb unb Stube ju beantmor»

, ten , ftcb aller febreefbaften erjdblungcn oon gefdbr»

lieben i^ran fett unangenebnten , ecfelbaftcn, miberlicben

gingen, gu enthalten, u. f. lo. eine fortbaurenbe,

nachgiebige, gebulbige (Ertragung ber Saunen Sbre^
Äranfeit , eine ununterbcoebene 2lufmerffamfeit ouf

feinen ^nflaiib, ein anbaltcnb gefdllige«^ , freunbli:*

(bcö, glciebmütbigce» , febonenbe^ betragen, b^nb in

^ ben meiflcn Rillen bie fSiittel unb 2Öege , mobureb

aueb ber loibcrbaarigfle Äranfc enblicb gemonnen unb

auf Sbre ©eite gegogen mirb, unb mobureb ©ie nach

unb nach Sbre Slbficbten crreicben metben; ba«i bei^t,

allein inel 318eif richten , ma«5 bie Heilung ber Äranf«

beit erforbcit. — Sfl öllc Obre OiJtübc ocrgcblicb,

fo ratbe ich Ob«tn , bie folgenbe Xlte Siegel gu be*

folgen.

X.



429für ange^enbe

X.

®erfiumctt ©ie nie, fcie sru^lecrungett

i^tattfen SU , m suntal ^auptfic^Cic^ auf

SlujJleerungm anfommt. “Die SJcfc^affcn^eit t>erfeU

Jen gieK oft Pa^ ^pa|lc l‘id?t , o^ne toeiefte^

©ie fa^ feinen füdjern ©d&ritt t^uit fbnnen. Stuf

fcic Stnga^e ber Sßiirtcp u. f. lO. oürfen ©ie flct) nu
tjerlalTen. Siueb Pütfen ©ie nie ben $tbgang nach be«

SJJenge ber Studie fcbü^cn, ©ic muffen immer fei^en^

«)a«5 ttbgegangen ifl. 9?icbt meniger muffen ©ie jfcö

itm ben 'Jlbgang be^ |)arn0 befümmern , in 5(bficbt

feiner üJfenge unb ü5efcböffenbeir. Jöep oieien Äranf»

l^eiten gans junger unb gans öfter Seute ijf e^ befon»

ter^miebtig/ s« miffen, tote oiet -^arn abge^e. Die

^arniauge bteibt nie bebeutenbe Söirfungen im

Sötute surücf,

XL

Durcfi nichts tttüffen ©ie fitb abi^alten laffett/

biejenigen fDtitm oorsuftblagen unb burebsufebenA bie

Sbnen nach reifer lleberlegung nbt^ig febeinen , be»

fonber^ in ernflbuften unb balbige i>ülfe erforbernbe«

giUen. Stb wei^ e^ au^ meiner eigenen Erfahrung

,

wie lei(bt ficb junge 5terste bureb mannigfaltige^ 9Bi*

berfJreben ber Äranfen gegen biefen ober jenen Sflat§

ttbfcbrecfen unb irre machen laffen. £)ft fbnnen ©ie

Sbren Äranfen bureb fanfte^ freunblicbe^ B^reben unb

«berseugenbe ©rönbe gewinnen, unb sur willigen Söe^

folgung ihrer SRathfcblüge geneigt rnadben ; unb biefen

«©eg muffen ©ie allerbingö fo lange unb fo oft gebeit/

al«5 fle hoffen fbnnen, barauf^fhten Bmecf su erreichen.

Sill bie^ fo ober bureb 5(nbercr ©eohülfr über niebt

gelingen ; fo fünbigen ©ie lieber h^rshöft bem wiber»

fpenffigen Äranfen Sepffanb auf, al6 baff

S'^aebgiebigfeit bemfelben offenbar sum ©dM*:

ben
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tfrt gfceictic. 2)ifö tefrirbigt ©crüiffn , unb

gcvcicbt geicir^ bep aUeii 25prnunftigfji ^ur (Eb*

U. ^in fluger 2trjt §anbrlt ^icr frfp(ict) tmcb ocr*

fcl)icbenen SHegcIit , unb unifrfctpibct Umßdnbc ooti

UmtiÄnbeit , bie ffdb unnibglicb cUt attgrbm faffett*

SBmit ©ie auf bcn ©cbraudb cinriä^ burctiauij

tringcrt, fo miiffen 6ie »cnigficnicJ uott pinci: gutcit

Sßitfaiig bcffflbcu / fit crfoCge fcül)cr ober fpdicr,

jicmUcbermaa^fit gdnjUcb fdb^*

gcfcbfageuc |>ülfc eincö , too^u ftcb occ Äi’an*

fe fc^c fcbwcc unb pntfcbtoffen nltermei*

ficni5 fo!»o( für 6ic alö für {§n oon übcCcm (Effcftc

ifl. ©inb @ie barum im minbeflen imeifclböft / («>

bürfett ©ie nie ctma«^ ©emiiTcei rerCpredbett, ©ic bür*

fett nur hoffen , unb nmiTea bie -^oiftiung nüt ©rün* ^

bcn unterflü^ctt/ bie bent Äranfen , fo oiri e^^ mbg(i(<>/

eittleucbtctt, ©c’^r oicte^^ bieibt ^ier atterbing6 übrig,

voa^ einen 5irjt, ber mit Äopf unb einiger 3J?cnfcben*

fenntniH norsi Äranfenbctte fommt, baib bie vlrfa^*

rung te^rt S^ur ba^ 2(Ugcmein(ie lä^t ftc^ in Siegeln

faffem

XIL

«yperttt matt anbere 5fpr|tc nebett Es^nett confuti*

rett miU; fo meigertt ©ie jtd) nicht allein nicht ba»

gegen, fonbern fommen noch lieber öh»^ m Äranfcn,

mcnii ©ic berglci^cn Sßünfche bep ihm merfen , ba*

mit juüor. Slbcr hanbeln ©ie nie miber Ueber*

jeugung ;
e^ ocrfleht fich , bafj fie am^ richtigen ©rün*

ben fließe, unb baß biefc oon ben mitconf::Uirtett '^leri*

ten nicht fbnnen miberlcgt werben. DietJ ifl aber

freilich oft ber ^aU jwifchen gleich gefdhieften fungen

unb erfahrnen Sterjtcn. Dann müffett ©ie ßch be*

lehren laffen , unb immer bat^ S®ohl Äranfctt

hn 3tuge h^bett. Sch fwv meinen :JhcU bin fein ^ircunb

pon
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t5ott tenConfutfatiönen bec 3terjtc, fo wk fte

lieb befebatfen flnb. Sin jeber bureb feilte söril»

le , unb reitet auf feinem ©teefenpferbe. Der 2tuf>

tubr ifl unau«5bleiMicb/ menn ffe alle mirPeti mollett,

unb ber Äranfe fiirbt bureb bie 2)len0e feiner lüter^te,

2>?ebrentbeite! ogirt nur einer, trau foUen benn bU
Uibrigen ? Dft mirb au^ ^oiitif, au^ ©efdltigfeit

u. f. m. Pon aUen a)?einungett unb 2>orfcbiAgen etma^

jufammengemifebt , unb bieö buntfebdefige allmdcbtb

ge, ouf mirfenbe ©emengfcl mirb nun bem ar^

men Äranfen ex Omnium confenfu bargereicbt. Seb

peiiange nicht mit ibm au^ einem ©iafe ju trinfem

©agen ©ie befebeiben Sbte mobtgeprüfte SDteinung,

aber bbten ©ie oueb mit ^tufmerffamfeit, ma^ 2trti;,

berefagen, unb Pcraebten ©ie feinen fremben 9latb

,

ben ©ie bem ^eiie Sbteü^ Äranfen angemelTett ftnben^

DaiJ Uebrige überialTen ©ie bemjenigen 2(rjte , mh
cbem bet Äranfe bie Direftion ber £ur anrertrauet.

Ueberbaupt perabfebeuen ©ie einen ieben niebrigen ,

bie 5öurbe eineei QirjteiJ entebrenben Äunflgriff unb

©cbicicbtpeg, ftcb Por ba^ iöette irgenb einej^ Äranfeti

iu brängen,

XIIT.

©ucben©ie pou allen üJfitteln, biefte brauebett,

unb ihrer 5(ecbfbcit, eine genaue anfebauliebe ^rfenntv

nifj ju ‘gaben, bamit fte nicht leicht fbnnen binirrgau'/

gen ipcrben. -^ierpon b^ngt fo piel nb, ba^ ©ie oft

gar nicht fbnnen, meil ©ie ben in ber oerbot'/

betten , feblerbaften 5öefcbarfenbeif Sbrrr Slr^nepett

liegettben ©runb nidjt feben unb nicht oetfleben. 9^ur

ipenige 5lpothefer finb gemiiTenbitft genug, ba§ ©ie

ftcb ganj unb allein auf fte pcrlalTen fbnnen, unb ba§

fle nicht burch allerlcp merfantilifche .^linftgritfe ftcb

S5ortbeite ju machen fuchten , tporuntcr ©ie unb Sb''

re Äranfe leiben müffen. Sin eigennü0iget unb gei*

jiger
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jigft 2(Vi!t^ttcc ip junmt nW bd« TOit»

gl( b im @taate ju betrachten; unb e^ ifi juoerlä^ig,

baf^ bvr -tob üieler Äranfen nirgenb^ anber^ at«l in

ber 2(pothcfe liegf. — Söefucben fit flei^’ig bie 2tpo'>

tiefen, auf mctchcn 6te cerotbneu, berfchafpett 6ie

ftcb immer mcl;r itenntniiTe uou ben daffrrn iicnnjet*

(heu guter Siriueven, unb gtbrn Sic ben Stpotheferu

uub ^roriforen genau auf bie Singer acht. £)hnchiit

tüirb oftbou ^vhnenrerlangt/ ja fageu/ obbiefc ober jene

2irjnep bierechte fep, ob fle gut fep, u. f. m. Sehr loe^

nige junge üterjte fbunen hierauf richtig antworten, loeil

man geiobhnlich nur roenig hifnon auf Unioeriltftrctt

lernt. aSerfdummen Sie nun alfo feine ?eit, baeic'/

nige nachjuhoten unb ju lernen , ma^ Shnen in fo

mancher |)injlcht ju miifen fo michtig i|I«

XIV, >

5Benn Sie ju gleicher Seit Slnjeigett jum aiber^

laffen unb ju anbern Slu^lcerungcn finben : fo mülTert

Sie flltnnal jene«5 juerfi oornchmen. 2iber hüten Sie

fich oor fatfien 2lnjcigen jum SlberlafTen brp turgeö>

cirenten tlnreinigfciten in ben erfleu 2öegen , bie fo

taufchen al^ mbglich fepn fbnnen. Die ©alle macht

oft einen ooUen harten ^ul^ , Stngll, furjem 5tthem,

S^lU'füffe, bie fchmerjhaftc|lcn Stiche in ber ^rufl

unb aller £)rten, bie hfftigHe -^i^e, geioaltij|c Äopf*

fchmerlcn u. f* tr. , unb boch bürfen Sie in taufenb

Süllen tiefer 2lrt nicht abevlaffen. Sehen <Sie pop

allen Dingen auf b-n herrfchenben ©enimS ber Äranf»

heiten, auf bie Sohrojeit, unb auf 5hf Sntiribuum.

Urthcilen Sie immer aui3 allen UmfJanben jufammem
genommen ,

unb oergleichen unb miegen eie alle^

forgfültig ab. iöleiben Sie bennoch ungeioi^ , fo

oerfuchen Sie fleine 2lu«5teecungcn berienigen 2(rt ,

bie Ohnen am bringentilen ftheint , unb geben Sie

bann
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bann auf bte SBirfung ac^t S)ie darauf forgenbe

23cränbcruitg in Dem ^uflanbe unb bem 35c(tnbm

bcöÄranfm giebt gemeiniglicb eftoa^ beut(t4>ecei^2ic^)tv

bcm ©ie bautt fcrncv^iu foigen müffm.

XV. ^

CalTcn ©ie ftcb nie burcb ^i$ige ^ui^fcbldge, uott

tceldbcr 2£rt fte auch fJnb, bott bcmicnigcrt Sege ab«

fü^ven, bctt bic übrtgpit Stnjcigm Sb«?« anujeife«,

uub tbun ©ie nie gerabeju cttoa^^ um Ui Siui^fcbiag^

miUcn ; obgleich bie Söefchaffenbeit be^ Slu^fchlagi^

oft auch nichtige Slnjeigen barbieret^ bie ©ie niÄt

oetnachläffigen büefen. *

XVI.

Söefümmern ©ie ftch nicht um eittjclne ©omofo*

me/ menn fle nicht feht beingrnb unb gefahvbcobenb

finb. böuptaugenmerf fep immer auf bie Ur«

fache unb bie illueUe gerichtet/ au^ melcher alle jene

5ufdlle entfpringen. 2luf biefe SÖeife, fbnnen ©ie mit

Jörcchmittcltt ein Slutbrcchen curiren (©.

5öeobacht.). Ößirb ber ©tamm abgebaucn , fo fal»

len auch alle mit nieber; aber ber ©tamm
bleibt (leben unb mdchfl , inbe^ ©ie mit 2lbbauung

feiner %cflc befchdftiget ftnb. Sungen IJlerjten , bie

ineigcmein fo geneigt ftnb , mit 2)ernachläf?igung ber

^auptfache für (ebe^ ©pmptbmchert ein üJlittelcheit

ju oerorbnen , unb (Ich burch bic unocrfldnbigcn

berungen ber Äranfen oerfübren ju lafTett/ bann bie^

nicht genug geprebiget merben.

XVXI.

Senn ©ie au^5 michtigenUrfachett/ unb bep tim»

ddnben , mo auf ba«( 5}tcbr ober Sentger feb»^ t)iei

anfommt, eine 5lberlÄffe oerorbnen: fo fepn ©ie

/

Pogela ganbb. lli, ib* ^ c
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tto nvl'gUd) / bat(p gcgeurrÄrtig , um cw^ fcem

fe, fceni ^cfirfefii bcfc Ärunfcn, utib anbern 8cid/en,

ba«^ 5)Jaaf? ju bcOitnmcn , in aelcbfni t'^rcni

0eniflf5 bfl«> S5(ut muffe abgclafTfn treiben» ?u menig

fdjöbct oft eten fo fc^r, ßltS ju riet. SDiit Siebern

i)fit leift-ficl} ober tie iregiutaffcnbc üJtenge be^ Sßlut^,

ebne ein Sfiigen^euge ber SDeränberungen ju fepn, bie

bosi Siblüffen be6 S.Hut6 macfci, oft nicht ongrbcn.

2iuf toe Uribcit be^ obcrlaiTenben Sflbf(heet^5 fbnncrt

6ie ftcb btetin duffeifi fetten rertaffen.

XVIII»

|)ütett <Bie ftcb nor benen fiftt'cgen , i4i bie fine

SDcetbobe, tretct;e in rieten gdtten getungen,

unb trelibe Jbnen bovum fo ticb getrorben ift, ©ie

Iciffjt flirren hann. Skiebt^ ijf Stnfdngetn fchrrerer/

ali^ bie oft ubei-nu«! feinen ©renjtiniett ju (eben/ meU

cbe febt rerietnebene Äranfbeiten ron tinnnbec tpen»

nett; unb ju nichts fi'nb fic bögegen fo geneigt, öt^

geiriflc 2ttittel, iromit fte oft febr glücfticb getrefen,

bet) einigermaßen Umftdnben fegteieb trieber

in Stinrcnbung ju bringen. Srft bureb mehrere miß»

lungene Serfuebev nnb bureb mebrfdltigen ©ebaben ^

ben fte bnbureb geßiftet, irerben fte aufmerffam gc*

macht, unb ju bemerfen gciirungen, baß ße, bureb

trügenbe Stebnlicbfeiten rerfübttr ganj fatfeb gefebtof*

fett b^ibetu 9^it feinen ?a?itffttt gefebeben biefe ^ebl*

febritte ^u unfern ^tiitu fo bdußg , at^ mit ben auö»

Iferenben. ®ie höben e^ oft mit S?ergnügen er*

fahren, tra^ i. Söreebmittet für fcbnelte unb

große 't^inge thun , unb metcb ein ^eer ron ben

hefiigßin Stifvilten oft babureb ouf einmal gebo«

ben trorben ; ©ie ftnb auch überzeugt trorben, bnß

oft erß vad mcbrmatigrr Öüiebcrhotung biefer 2?iittct

bet etificbt merben fbnncn, unb baß bie ^erv
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fdumuttg terfelöeit alle anfecre |>ülfe unnu^ gemad^t

©ei^c begreiflich ifl, ba^ ©ie> immer öoU uott jeiteit

großen SSirfungett/ h^^uptfdchltch auf folche Umftdtt*

be achten merben , in welchen ©te Slnjeigen ju jenen

SDlittcln ftttben mbchten, unb barum auch
’

leicht ftn-

ben, inbefi ©ic anbere Umfldnbe i|berfehen, melchc

Shnen biefe 5lnjeigen nur oorfpiegeln , aber beu ge«

nauerer Betrachtung ©ic auf ganj anbere 5öege lei?:

ten mürben. @ie erfchreeben, ba^ ber Äranfe auf

Sht Brechmittel Blut bricht, ober ißuilH/ baf5 er,

tlatt freper ju athmen , nun fafl gar nicht mehr ath«

men fann, ba^’ er in Ohnmächten, Suebungen fdllt,

ba§ er apopleftifch bahin ftubt , ober , menn bte SBir«

fungen audh nicht immer fo fürchterlich ftnb, ba^ hoch

barauf allei^ .fchlimmcr mirb* Slbcr ee tfl ju fpdt.

Die Uebelbeit, ba^ Brechen, moburch felbf? ©alle

aut^gemorfenjt mürbe , bie Bedngfligung , ber bittre

©efchmacb , ^bie bta^grünliche ©eftchti^farbe , ber

©chminbel, u. f. m. , mogegen ©ic fo oft mit bem

fchnellflett unb ermünfchteflen ©rfolgc Brechmittel oer»

orbnet h^ttten , fchienen Sh^ten auch hier bringenbe

Slnieigen ju eben biefen Btitteln. Slber ©tc achte«

ten nicht ju gleicher 3eit auf ben @eniu^^ ber epibemi«

fchen Sonflitution , auf bie fbrperliche Befchaffenheit

unb Sebemc^art Patienten; auf ba^ Borhergegatt«

gelte; auf ben ^ul«5, ben ©tuhlgattg, ben Unterleib,

ben ^arn ben ©ang be^ Sichert unb ben Einfang

ber Äranfheit ; auf bie confenfuellcn 5Birfungen ber

Brufl, ber ßeber , beö Äopf^ auf ben Bbagen u*

f. m* , melcheö alle^, mit jenen Umfldnben forgfdltig

oerglichen, unb abgemogen, Sh^i^n ben mähren ©i$

unb bie eigentliche S'^atur ber Äranfheit mürbe gejeigt,

ober ©ie hoch oorftchtig unb ^meifelhnft gemacht huif

ben , ma^ ^iet ju thun fep. — 2lber fo i|l e^ auch

mit oielen anbern OJUtteln unb iDlethoben, mofüc

(r c 2 junge,
I
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junge, mmeifen auc^ ßlte mit 25or(ie5e fiu»

genommen' |tub, unb bie fte barum überall, nnb alfo

oft fe§r um'cfeictlicb / anmenben. ©o bie foge«

nannte falte a)?etbobe in ben ^oefen bepnabe fo mi
Unbcil gefliftet, alö btt ©o richten baö £iuc cf*

ftlber, bai^ JDpium, bie Sbüm, bie 2lbfübrungen

,

bie Sluflbfungen , bie Slpfliere , bie äJeUabenna, bie

ftre bie ßilettricität, bie ^Äber unb 'Brunnen,

unb febr oiele anbece Dinge tdglich ben grb^’ten @cba«j

ben an» ©ie fbnncn bieten Äiippett nicht anbert^ aw^i

meichen, ali^ menn @ie, mit gvunblichen pathologi*

fchen unb femiotifchen ÄenntnilTcn oerfehen, ohne

©orurtheil unb Soriiebe, mit meifem üJfi^trauert

alle^ beurth ilen, ira^ ©ic beobachten , unb/ fo ge*

nau Ci möglich, bie feinen oft faum füchtbaren ©renj*

punfte fennctt ^u lernen fuchett, rooburch fo oiele

itranfheiten unferer gebrechlichen üJfafchine jufam*

menh^ngen unb gleichfnm in einanber flicf?etu ^bn>
nen ©ie, nacl'bem ©ic mit unbefangenem ©eiffe al*

leö enoogen unb olle^ oerglichen haben, fleh bennofh

flu^ bem ßabprinthe nicht heraueihnben; ba befolgen

©ie, lOaijl @fclf rÄth I In his anguftiis Medici officio

is probe defungetur
,

qui
, fi prodeiTe nequeaf, non

noceat. Rat med. P* L p. 75.

XIX.

^'rauftt ©ie niemals ber mbrtlithcn Slngobe Sh*
Äranfett, menn er ben ©i$ eine^ ©chmerjen«^

ober irgenb einer empfinbung an;,eigt; fonbern laffeti

®ic fleh biefe ©teile mit ben Ringern feigen. 3:au*

fenbmal flagt ber Ätanfe j. lö. über «Bruflfcbmerjen,

toenn fich bie-©chmerjcn im OTagen ober irgenbtoo

in ben 'pricorbien, befinben. |)ieoon toerben ©ie

aber erft tonn überzeugt, toenn er Sh’ien mit ber

^onb ben -Drt anioeifl, too er ben ©chmer^ fühlf-

Sn
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Sn Dielen an&ern 5-4Ucn flnb bie tlo^ ti)brtltc()ett fdt*

flimmungen ber Äranten Don localen (Jmpftnbungen

fo un|t(^eo , ba^ eie fitS) nieijt bacauf oerlaffcn fbn»

nen, unb ba^ ©ie biefe^, fo toieaüe«!, ioa6 flci) fe*

^eu läpt, mit eigenen Slugen unterfuc^en mülTen.

XX.
Senn ein faugenbeiJ Äinb feanf, unb auf gute

•Ölittel nicht halb beffer, ober auch alle 5tugenblicfe

Dott neuem befallen mitbf unb bie Äranlh^il

Don bem Jahnen, ober ton einer anbern ganj beut*

lieh auffcrhalb feiner Ölahrung^ciucUe Itegenben Ur*

fache, hfftuhrt; fo bringen ©ie unauDbleiblich bar#

auf, ba^ ba6 Äinb oon ber ^rujl, moniit ee5 bisher

gefäugt morben , abgenommen , unb bie Ölahrung

Deränbert merbe , bie OJlutter ober 5fmme fcheine famt

ihrer fOlilch auch noch fo gefunb. liegen juoer*

la^’ig oft Äranfheit^urfachen in ber 2)lutter ober

Slmmenmilch , bie burch feine Unterfuchung ben

©innen offenbar merben.

XXI.

So fchleuttfge |)ttlfe nöthig ifl, ba bürfen ©ie nie

SDlebifamente oerfchreiben , bie eine langioeile 3n*

bereitung burch Äochen, ^nfammenmifchen, Rillen*

form; u* f. m* erforbern.
*•

* •*

(9^

v^ine ganj neuerlich herau^gefommene ©chvift inter*

rffirt mich ju feh^^/ unb giebt ju fchbne unb einteuch*

tenbe SSemeife für bie michtigflen ?lngelegenhfiten ber

S5latterninoculation , ba^ ich «lieh nicht enthalten .

fann, fogleich noch oerfchiebene fchä$bare öcobach*

tungen barau^ hitr nachjuholcn, mit ber Sitte an

meine ^efer, ba^ ffebiefeSemerfungen in ba^ II.

'iroich oon ber Slatterimpfung h<^nble, felbfi gehh«

rigen
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riaett £)rt^ cmtrö^ett fcd bft bereift öottettbete

2Ibbruc( be^ ®er(^ mir bie^ niebt mebt erlaubte.

Ü)ic ©rbrift, bott bet i(b tebe, : % 3. $Kec^*

berget ootlfl. ®efcb. ber einimpfuitg bet "Blattetn itt

5Bieii f. w. b^tflu^gegeben ton % 9'?e(j()berger.

SBien, 1788» 8. Sebuftmutbe, ba^ bie^ aue bet

güUe einet ttelfübtigett ^tfabruttg aeflofTctte ®ucÖ,

unb baei baö ©epriige bet tteueften SSabr^cit an bet

©titne ttdgt, bi^ je$t noch in menigen -^Änben ifl;<

(jfet ee! barf butebau^ nicht übetfeben toetben , ba e^

ein äuffetfi inteteffantet Septrag lu bem Capitcl POtt

bet Pockenimpfung ifl. 9^ut menige miebtige SSemer#

bungen miü ich barau^ futjgefa^t hier anjeigen:

Sie neugebohtnctt ^inber , bie -^r. dt. iiiocurit^

tf, bekamen meiflene^ nur menige unb kleine Q5lattetrt.

(Ünigcmal fah etÄinbet, bie mit bbfet

termaterie eingeimpft mären, ©leich in bet nachUcit

Stacht äufferten ftih Siebet , Äopfmeh , Siei^’en itt

ben ©liebem, unb ben anbetn OJkotgen zeigte ilch

iy!;ott an bet Smpfflelle eine erhabene, entjünbefer

fimer^h^fte ©efchmulfl. poi) kamen biefe Äinbcr

am ©nbe noch gut'butch: aber btejenigen, oon mel*

Chen bie Smpfmaferie genommen mx, fiarben fchon

ben anbetn 3:ag. — t»iee! ifl alfo ein matnenbe^ Söcp»

fpiel, mit großer Sotftcht bie S^npfntaterie ju m^hien.

giebt eine ?lrt kleiner inoculittet poc!en, bie eher

auk^fchlagen, niemals grofj metben, u. fall nur eine ipd0*

tige Seuchtigkeit enthalten. SJlan mu^ fle nicht mit ben

falfchen Pocken oermechfelu: beim fie befrepen, mie bie

gvbpten u, ettetpollflen, auf immer pon ber '^Infiecfung.

•pr» dt. erjdhlt @. 51 . ein paar 55epfpiete, ipp

pon nicht mehr iungen Slcrjtcn ganj anbete ÄrankheU

ten für Pocken gehalten ipurbcn,

2Rehrere SiiUe ipcrben hiet^ngeführt, morauß man

ftcht/ itic leicht bl? falfchen Pocken tgufepen fb"aea.
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fjf\. öUfB tttemar^ jwetJWfll ic^ite gcfc^

^ett. Utttfr 2 uiib 3 mnligm Sölattcrn, «Jomit citt

'©u6i ft BefoUcit iPUttc, «jorcn imuift nut cinmat

tie Äc&ten* ijf fe§t tpidjtig btcfci^ gu (cfen. ©o
oFt itt Sictt ba^Öecüit con^ocfftttccibiocn entj^anb,

lic9 bic Keiferin fit immer burc^ 4re 2eibftr,.te unter*

fueben , unb e^ mürbe immer befunbeti , baß ein*

mal falfcbe Torfen gemefett moren. S« 20 Sauren /

ba man in Sßi^n impft/ iS fein ein^ige^ ^epfpiel

jmcpmaligft Ächten ^oefen porfommen. Slueb ^at

tan @n)teten in feiner jablveicben brepßigiäbrigen

fJJrapiei nie einen SOfenfeben angetroffen, ber jmepmal

geblättert bitte, u. f. m.

•^r* 9^. §ält bie innere SlnfJerfung für bieUrfacbe

ber ^bt^artigfeit unb :$bbtli(bfeit ber natürlicben fpo?

tfen* 2)aber oueb bie Sßerfdiebenbeit ber :$bbtlicb*

feit ber Soeben in einet Familie/ mopon ©inige in*

nerlicb,. Slnbere iulTerlicb angeffeit morben. Diefcn

miebtigen Stbfebnitt muß man fctbfl aufmerffam nach*

Jefett, menn er auch nicht alleö erfebbpfen unb bin«

jlinglicb auffcbließen mbebte»

merben ^iet aueb S^epfpiele Pon rbeumatifebert

giebern bepgebraebt, melcbe bie ^rolge Pon unrecht

perßanbener falter Jöebimblung maren.

•pr. bnt bureb ben eidbenfebmamm, ben er

permitfelfl eine^ ©rabte6 bureb bie l^itHcte £)efnuttg

ber 0^afe brachte, bie PerjmeiffltlJen Sölutungen ber

r^afe gefüllt*

25iele ilinber mit ber englifcbcn Äranfbtil^ niit

blafier übler ©eßebtöfarbe, unb btefen Södueben, flnb

nach ben geimpften 23laffern, bie ß'e Pon |>rn» 9?. er«

hielten, gefunb gemotben. ©r b^t auch hinter mit

bem ^einfraß, mit ©cropbfln, Mtä$e u. f. m. glücf*

lieb inpculirt* — !Docb giebt efi auch löepfpicle einetJ

nicht fo giü^licben Srfolg^* X;et JHejenfent ber
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t)e5vant)tft&ett e^nft ukr ble 5^ocfen in bet

Jeit. No. 187 » b. S» ’ bringt ruicn gaU bep/ i»o

unt?r 25 S»«P(Iin0 trt titt fctop^ulbfe^ Ätnb wat. 2iUe

tamett gut bai'on, aber nur mit oieler OJJüt^e warb

,
bae fcrop^ulbfe Äinb gerettet. erfolgte eine iöcin»

fÄule am Schienbeine .unb (infen SchiuiTclbeine, bie

crfl nach jme^ Suhff« geheilt merben fonnte. 'Ön^mi*

fchen ta§t fleh benfen, ba^ oietteicht hif«^ «och mehrere

!Dinge in SJetrachtung ju jiehen mare«/ bie ülntheU an

ben bbfen folgen haben fonnten. Slber ei^ ifl oft*aaf»

ferorbentli^ fchmer, ben ©runb ju ftnben, maruiii

bie gleiche Urfache betj gleich fcheinenben Umflünbcn

nicht feiten bie ocrfchiebcnfie ÖBirfung habe.

•pr* 9^. inoculirte mehrere .S^inber, bie nach ber

erflen Snoculation nur ein ^latterftebcr ohne 25lattera

gehabt hatte«/ i«m jmeptenmale , aber fle blieben

oerfchont.

2tuch mirb hierburcheerfchicbene fehr überjeugenbe

23chfpiele bargethan , mte leicht ftch unter einer gemif*

fen 'ilnjahlinoculirten Äinber ein^ unb baö anberebeftn*

ben fbnne, m^clcheö m^htenb be^ s^eitraum^ ber geimpf»

ten ^oebenbranfheit mit einer anbernÄranfheit iufgllig

befallen merbe, unb auch baran flerbe. € 1^ hat feinen

^meifel, ba 9 ein ?heit ber ©terbefälte, bie man ben ge<

impften ^oefen jufchreibt ,
hierin ihren Örunb habe.

Slu^ ben S5erfuchen, moburch man in bem 33ur^

gerfpitale ju Söien bie berufen? iBorbauungemefhooc,

nach mrlcher man bep ben neugebohrnen Äinbern ba^

5)lut au^5 bet abgefchnittenen 0labelfchnur au^^brüefen,

unb bie -^aut be^ ganzen Äbcper«5 mit ©alj reiben foU,

geprüft hat, erhellet nun entlieh/ bafj fte fruchte iff.

Sille fo bchanbelte^inber murbenbennoch Pon benSölat*

fern angefteeft. — Seicht belfere Sirfungen hatten

tiuf^lilbet; ©pie^gla}] u. f. m.
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